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Blttüb^  Sabin*  In  Barfjt  untr 
j^turm*  Brii^vvxt  J^tuntren* 

©d)arfer  SStnb  fegte  über  ben 
(Staat  StrfanfaS  !)tn.   TOt  fid)  füfirte 
er  etfige  9legenfii)auer ,  untermifdit 

mit  gerfltcfeenben  ©djneeflocfen.  Un= 
!)eimltdö  fang  er  burd^  bie  entraub= 
ten  ̂ aumtrtpfel.    Ungebulbig  fd^ten 
er  nad)  menfd^lidjen  SBot)nungen  311 

fud)en,  bie  jpürlicö  äerftreut  lagen  in  bem  tDeftlid^en  ̂ eil 

be§  ©taate§,  bi§  Xvoljin  erft  iDenige  ©quatter  unb  5(n= 
fiebler  borgebrungen  tvaven. 

(^in  furger  ̂ anuartag  öatte  bem  langen  5(benb  bie 

§errfd)aft  eingeräumt.  9iur  auf  eine  furge  ©trede  burdö= 
brac^  ber  ©d)immer  ber  fladernb  er!)ellten,  notbürftig  t)er= 
f)angenen  Senfteröffnung  einer  einfam  gelegenen  33IodI}ütte 

bie  l^unfelbcit.    SSer  am  3:'age  auf  bem  trenig  befahrenen 
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äöege  bort  borüberfam,  ber  betrachtete  ba§>  ©eftöft  bteKetdf)t 
mit  einer  5[ntüanblung  i^on  iieilnal{)me  unb  fragte  fic^  anä) 
tvol)l,  tva§>  bie  ©rbauer  beranlafet  !)aben  fönne,  ben  faum 
gegrünbeten  §erb  lieber  anfangeben.  SDenn  obgleich  ba§ 

(3eh'dlf  bie  ©Innren  erft  nieniger  gaßte  ber  ̂ ertnitternng geigte,  inar  bie  gänslid^e  ̂ ertoafirlofnng  ber  §ütte  tvk  be§ 
f{^n:p^enartigen  @taEe§  nnb  ber  niebergebroc^enen  ^ofein- 
friebignng  nnberfennbar. 

2)ie  llrfacfie  bafür  mochte  in  ber  ̂ egeid&nung:  ,,33Ioobt) 

^abin"  —  bintige  glitte  —  gn  fnc^en  fein,  mie  bie  t)eri3bete 
^eimftätte  bon  ben  abtoärtS  lebenben  garmern  genannt 

nmrbe,  ein  92arne,  ber  fid)  anf  eine§  jener  traurigen  ©reig= 
niffe  begrünbete,  mie  foldje  bamaB  auf  ber  ̂ nbianergrenge 

nid)t  §u  ben  ©eltenl)eiten  gelfiörten.  '^e1^t  jDot)nten  lieber 
9J?enfd)en  bort,  bie  inbeffen  am  inenigften  baran  backten,  in 

ber  ̂ abin  il^ren  bauernben  ^^fufentbalt  gn  nehmen. 
2?or  einigen  S^agen  Inaren  fie  in  einem  bon  gtnei  ̂ ^Jfer= 

ben  gegogenen,  mit  ©egeltnc!)  überbeiften  SB'agen  einge= 
troffen,  dlad}  fnrger  33eratntig  Ijatten  fie  firf)  bafür  ent= 
fct)ieben,  im  ©tf}u^  ber  f)emwlo\en  §ütte  günftigere§  SSetter 
abgninarten.  35alb  baranf  brannte  in  bem  an§  gelbfteinen 

aufgeführten  fJ^amin  ein  hellet  geuer,  ba§  ben  gugigen 
Üiaum  erträglich  burchmarmte.  ^or  ihm  hötte  man  eine 
bem  SBagen  entnommene  93^atra^e,  mehrere  Pfühle  unb 
Redten  gum  Sager  für  eine  fdhmerfranfe  junge  grau  unb 
ihr  nidht  minber  fiedhe§  fünfjährige^  ̂ ödhterchen  georbnet. 
Söährenb  ihr  Dieifebegleiter,  ben  bie  Seibenbe  mit  granflin 

anrebete,  ben  in  bem  ©chuppen  untergebrachten  ^$ferben 
bon  bem  mitgeführten  iWai^borrat  gutrug  unb  barnadh  auf 

ber  SBinbfeite  bie  geöffneten  gugen  gmifchen  ben  roh  be= 
hauenen  S3Iöcfen  nadh  5l)?öglidhfeit  berfto-pfte,  h^tte  eine  ältere 

92egerin  fidh  niit  bem  .sJerfteEen  eine§  aT^ahIe§  befdhäftigt. 

SDodh  i^te  aufmerffam  auch  bie  fchmarge  ̂ sflegerin  bis- 
her ihren  2)icnft  berfehen,  unb  mie  :pünftlidh  granflin  ber 

jungen  grau  bie  Sfrgnei  berabreicht  hcitte:  ihre  ̂ 'räfte 
fchiDanben  in  bebenflicher  Söeife,  bi§  fie  enblid)  jebe  9?ahrung 
berfdhmähte  unb  nur   noch   ein  anfdheinenb  fdhmerglofeS 
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.Traumleben  füfirte.  -äm  vierten  ̂ Ihenh  \vav  tf)r  ̂ efinben 

ein  berarttge^,  bah  '^itrlöntng  frünblid^  5U  befürd^ten 
ftanb. 

(?§  bämmerte  bereit?,  aU  granfltn,  ein  nnftet  blicfen= 
ber  Sfmerifaner  mit  rotblonbem  öaar  unb  ̂ avt,  bie  Siegerin 

gu  ben  ̂ ferben  fcbicftc  unb  ibr  bcfabi,  nid^t  untjerufen  5U= 
riirfgufebren.  ̂ todibcm  er  ba§  gcuer  ge](^ürt  i^citte,  baB  bie 

bodjlobernben  g-Iammen  ben  büfteren  Diaum  bi§  in  aHe 

Si^infel  bincin  crbeliten,  trat  er  öor  ba§  ̂ ager  bin.  -l^e§ 
^inbe§  nid}t  ac^tenb,  hetvadjMt  er  fiufter  grübelnb  ba§  ab= 
gegebrte  5fntlil3  ber  jungen  ̂ ihttter.  .Qaum  bbrbar  entmanb 
ber  ̂ rtem  fic^  ben  Ieid)t  geöffneten  farblofen  ßip]:)en.  ̂ ^^xe 
5fugen  mit  ben  langen  fcfiiDargen  5Simpern  tnaren  mie  gur 

elrigen  D^ube  gefcnloifen.  ß^nblicb  rödjelte  fie  leife;  furgeg 
Ruften  folgte.  93t  it  mattem  ©riff  übergeugte  fie  fidf)  bon  ber 
5täf)e  ber  .^leinen,  unb  ba§  lange  blonbe  §aar  bon  ber 
©tirnc  gurütfftreicfienb,  fab  fie  tnie  geifte^abmefenb  um  ficb. 

'^l)xe  ̂ ^licfe  fielen  auf  ben  lior  ibr  ̂ tebenben. 

„3Sie  fübift  bu  bicb?"  fragte  biefer  im  Slone  ernfter 
eorge. 

„3Bäre  mein  arme§  '}^b§d}en  nidjt,  bieBe  ic^  ben  5^ob 
iDiHfommen/'  antwortete  bie  ̂ eibenbe  faum  tierftönblid). 

„S^erl'iere  nicf)t  ben  ??htt/'  fubr  granflin  eigentümlich 
gögernb  fort,  „bu  mirft  bicb  erboten,  fobalb  bu  erft  gur 

^lu^e  gelangft.   5}erfud)e  e§  nodi  einmal  mit  ben  S:robfen/' 
?fB  bätte  fie  ibn  nicbt  gebort,  fdilofe  bie  Öeibenbe  bie 

Sfugen.  granflin  gog  einen  fnödiernen  Löffel  aus  ber 
3:af(be  unb  entforfte  eine  Slafcfjc  mit  brauner  gliiffigfeit. 

Gr  mar  im  begriff,  bie  ̂ Tropfen  in  ben  hoffet  gu  gäbicn, 
a[§  ein  beftiger  9i>in.bftoB  pclternb  in.  ben  Sdilot  binein= 

faudite  unb  Diaucfi  unb  ̂ "s-unfen  gu  ibm  berüberfanbtc.  ^ie 
^anb  mit  ber  g-tafcfie  gitterte,  (^rft  nacfibcm  er  einen  arg- 
möbnifcbcn  Q^Iirf  um  ficb  getnorfen  batte,  fubr  er  in  feinem 
33eginnen  fort. 

„5^ier,  D^ofa,"  fpratfi  er,,  ben  v^öffcl  bereu  ̂ ^'ii^ben  nä= 
bernb,  in  bcinabe  ftrengem  ̂ 4:one. 
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2)tefe  fa!)  Quf.  (Einige  (^efunben  Iaufd)te  fie  ängftltc^ 
oi4f  bQ§  Zohen  be§  lInlDetter§.  ®a  brang  ha§>  letfe  2ßtm= 
mern  ber  Meinen  an  ilf)re  Ol^ren,  unb  Fjofttg  f(J)Iug  fie  ben 
Söffe!  5ur  ©eite,  ha%  ber  ̂ n^alt  fidö  über  bie  S)ecfe  ergo^. 

,,Sdö  tüiE  nicf)t/'  lif^elte  fie  angetoibert,  ,aud&  mein 
^ö§döen  berfcfione  mit  ber  ̂ rrgnei.  ©ie  tüirft  tDie  (Sift,  fie 
betäubt,  ©eitbem  id^  fie  gum  erftenmal  mt)m,  fü!)Ie  idö  mid) 
elenber." 

Sn  granflinS  3ügen  leucfitete  e§  un^eimlid^  auf.  3öie 
t)on  ber  5[bn)efen!)ett  ber  9?egcrtn  fid^  übergeugenb,  f:pät)te 
er  nad&  ber  Xüv  t)inüber. 

„ßtoingen  fann  td&  bid^  nidit,  moßl  aber  mag  id^  bidö 
baran  erinnern,  bafe  bein  berftorbener  SOtann  mein  trüber 

gemefen,  id&  alfo  naturgemäß  bie  beredfitigtften  Slnfprüd^e  an 

bein  35ertrauen  erf)cben  barf." 
,,^äglidf)  gibft  bu  mir  ba§  gu  f)ören,  unb  bod^  toarft 

bu  e§,  ber  mic^  tro^  ber  raul)en  ga^reSgeit  gu  einer  Üieife 
überrebete,  bie  binnen  furger  grift  mid^  unb  ba§  garte  @c= 
fdjö^fc^en  aufreiben  muß.  2öa§  foH  ba§>  (Snbe  babon  fein? 

2Bo]&in  bringft  bu  mid^?" 
„STuf  beine§  9Jtanne§  auSbrüdtlic^en  SSunfdl)  gu  guten 

fieuten  in  S^ejaS,  mie  oft  foH  iä)  e§>  mieberl^olen.  S^ner- 
t)alb  breier  ̂ age  finb  mir  bort.  (Sorgfältige  Pflege  unb 

bie  reine  ßuft  merben  beine  Teilung  balb  berboUftänbigen." 
D^ofa  mar  in  23emu6tIofigfeit  gurüdfgefunfen.  Itnru!)e 

:prägte  fidf)  in  ben  3ügcn  it)re§  @(^mager§  au§.  5lbermal§ 
fd^nob  ber  Söinb  geräufd^boll  in  bie  S^aminglut.  ^ahmd) 
au§>  feinem  33rütcn  aufgeftört,  begann  ber  9D2ann  bon  neuem: 

„9^ofa,  prft  bu  midö?" 
SDie  Slngerebete  öffnete  bie  kippen,  jebodf)  of)ne  einen 

ßaut  t)ert)orgubringen,  unb  J^ranflin  fut)r  fort:  „'^ä)  toeife 
e§,  bu  redjueft  mit  ber  a)töglid)feit  beine^  2:obe§,  unb  bagu 
liegt  nod^  feine  SSeranlaffung  Oor.  Sfnbererfeitg  table  id^  nid^t, 
menn  bu  mit  ber  Sufunfi:  bid)  bejdiäftigft.  Xahei  aber  barfft 
bu  nic^t  bergeffen,  bafj  bie  legten  S5^iinfd}e  unb  ̂ Verfügungen 
eine§  teuren  95erftorbenen  bir  Ijeilig  fein  foHen,  unb  aud^ 
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niäjt,  bafe  er  gu  beren  Erfüllung  jcmanb  crfor,  bei  aEetn 

fein  boEfte§  Vertrauen  IbejaB/' 
Sie  lluglücfltcfie  iaf)  i(}n  groB  an.  ̂ IrgtDcI^n  nnb  ©ranen 

tnebten  in  i^)rcn  Sfngen. 

„®u  fe^cft  3ii^eitel  an  beiner  ̂ ^^erfon  bei  mir  öoran§?" 
fragte  fte  ßerbe. 

„®ie  finb  unmöglid).  Sernteft  bn  mid^  bei  ßebgeiten 

beine§  93?anne5  nid)t  fenncn,  fo  brachte  er  mid)  bodö  bebad^t- 

fam  in  bie  Sage,  mid)  t)or  bir  anömeifen  gu  fönnen/'  er= 
flärte  granflin.  llntpiUfürlid)  md)  er  iftren  35Iicfen  au§. 
©in  2BeiId)en  ftarrte  er  in  bie  fniftcrnbe  @Iut  nnb  fügte 
beinal^e  flangloS  f)in3n:  ,,2Inf  meinen  ©cfinitern  rnl}t  biel. 
SBeife  i(f)  bidö  nnb  bein  ̂ öd^terc^en  erft  ]id)ev  geborgen, 
bann  rufen  lf)eilige  33er|)flirf)tnngen  midi)  t)on  beiner  @eite 
fort.  ®a§  £)rbnen  ber  §interlaffenfd)aft  @ibnel}§,  um  fte 
bir  unb  eurem  ̂ inbe  auf  aHe  gu  fiebern,  erforbert 

3eit  unb  grofee  ?0^nf)etüaItungen,  bie  nid^t  aufgefdtjoben  tner= 

ben  bürfen." 
„(Sibnei)  mar  ein  §u  gemiffenl&after  (Satte,  ßag  ber= 

gleid^en  in  feiner  5fbficbt,  fo  ftätte  er  mxä)  brieflidö  bariiber 

berftänbigt." 
„llnfe!)Ibar  märe  ba§  gefd)ef)en,  bätte  er  fein  (?nbe 

geahmt.  @o  aber  blieb  i^m  nichts  anbere§  übrig,  al§  fei= 
nem  33ruber,  ber  ilf)m  bie  fingen  gubrüdte,  bie  ©orge  für 
äSeib  unb  ̂ inb  an§  ̂ erg  gu  legen.  ®u  mirft  hafjev,  um 
meine  fd[)mere  3fufgabe  gu  erleiilitern,  mir  gemife  gern  bie 

§ule^t  cn^ifangenen  ̂ a^^icre  anvertrauen.'' 

„9^immermel)r/'  flüfterte  Diofa  mit  fd^tninbenber  @ei= 
fteSflarlfteit  unb  fd^Iofe  bie  Wugen;  „©ibnet)§  ̂ interlaffen= 
fd^aft  ift  aB  unumftf)ränfte§  Eigentum  auf  mid)  unb  mein 
S^inb  übergegangen,  ©ollten  mir  betbe  fterben,  fo  finb  meine 
(Sefd)mifter  bie  einzigen  bered^tigten  ©rben.  ̂ ein  anberer 

ift  befugt,  in  bie  5Berlf)äItniffe  einzugreifen  — "  ®amit  maren 
i!)re  auffladernben  iTräfte  erfd)öpft. 

©nttäufd^ung  hcl)evv^d)te  ba§  (Seftdf)t  granflinS,  mürbe 
aber  balb  burdi  ben  9[u§brud  tiefer  Erbitterung  berbrängt. 
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Wne  ein  Unfieil  brütender  gölleniicift  \xanh  er  ha,  ungebulbtg 

barauf  !)Qrrenb,  ba{5  bie  bem  ̂ obe  Verfallene  feinen  9^at= 

fd^Iägen  nod)  einmal  gngänolidf)  toerbe.    2^a  regte  bie  Sei-' 
benbe  fid&  lieber,  nnb       il)r  gnneigenb,  erneuerte  granflin 
feine  SSorfteHungen. 

,,®u  bift  §errin  beine§  SiiitlenS,"  I)ob  er  begütigenb 
an,  „um  beiner  felbft  miHen  aber  mufs  icl^  barauf  befte^en, 
5fu§funft  barüber  crlf)alten,  ob  ber  Söegmeifer  nidit  ettioa 

berloren  gegangen  — " 

„Söa§  toeifet  bu  bon  einem  Sßcgföeifer?"  einte  e§  fidf) 
mit  bem  rödfielnben  '^.(tem  ber  Gemarterten. 

„9?idöt  mebr  unb  nic^t  iDeniger,  aB  ba§  ©ibnet)  in 

nie  fcf)Iummernber  Sürforge  für  bie  (Seinigen  il^n  mir,  fei- 
nem  33ruber,  einft  äeigte  unb  niid)  für  ben  traurigften  J^aH 

i:)cr:|:)flidötete,  barüber  gu  \vaä)en,  ha%  er  nidit  in  gemiffen- 

lofe  .§änbc  gerate." 

„(5r  fonnte  nic^t  Verloren  gelf)en,"  Ijiefe  e§  nac^  Iän= 
gcrem  Stößern  fd)n)er  berftänblidö  gurücf.  „ßafe  micfj  fd)Iafen 

—  lieber  mürbe  icf)  t^n  öernidjten  —  fo  lautete  @ibnet)§ 
SÖiHe  —  lieber  l)ernid}ten,  aB  —  lafe  mid^  fd^Iafen  —  id} 

bin  mübe  —  fo  müba  — "  DJät  bem  leisten  Sßort  neigte  fie 
ba§>  ̂ aupt  iE)rem  3:öd)terd&en  gu,  mie  um  nid)t  melir  gu  er= 
machen. 

granflin  ergriff  bie  auf  ber  ®ec!e  liegenbe  §anb  unb 
prüfte  ben  ̂ uB.  ̂ geber  neue  ©c^lag  fcbien  ber  le^te  fein 

gu  foEen.  ̂ i^eifelnb  betrachtete  er  ba§  ftiöe,  bleid^e  ?Int- 
li^.  33ef)utfam  fc^Iug  er  bie  SDecfe  ein  menig  gnrücf,  baburc^ 

anä)  hm  anberen  5frm  freilegenb.  (Sobalb  er  aber  bie  feft= 

gefd^Ioffene  §anb  berührte,  mürbe  fie  mit  $eftigfeit  gurürf- 
geriffen  unb  mieber  unter  ber  2;ecfe  geborgen. 

„3Sa§  miEft  bu  öon  mir?"  fragte  O^ofa  unb  fal£)  ent= 
fe^t  äu  it)rem  ̂ ^^einiger  auf. 

„©eine  dluf)e  beängftigte  mid)/'  antiüortete  granflin 
befdimiditigenb, ,  „id)  mufe  burc^auS  ©emifei^cit  barüber 
^)aben,  ob  nic^t  bein  ̂ i^fi^mb  §u  bebenflid^  ift,  um  bie  9?cife 
fortfe^cn  5U  bürfen,  unb  bie  fann  nur  ein  Sfrgt  bieten.  Sd) 
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1)  abe  mid)  bal^er  entfdjloffen,  einen  fold^en  ̂ )erbetäurnfen, 

imb  begebe  miä)  fofort  auf  ben  3Beg.  §altc  bidö  ba!)er  auf» 
recfit.  S3t§  gur  letjten  Stnfieblung^  bie  tviv  berüfjrten,  tff§ 
eine  tncite  ©trecfe.  S]ier  ©tunben  gebraudfie  id^  mtnbeften§ 
bei  bem  grauentiaften  Si^etter.  ©od)  fofte  e§,  n:)a§  e§  tPoHe: 

ärgtlid^e  ̂ Jilfe  fd^affe  id^  gnr  (SteEe.  .§aft  bu  mtcf)  \)ex" 

ftanben?" 
^räumerifd^,  mit  einem  gelmffen  %n§>hvnd  ber  33efric= 

bigung  lif^elte  bie  arme  ©ulberin:  ,,(Bo  beeile  bid^  —  t)iel= 

leidet  !)ilft  er  meinem  i)tö§d]en  —  id)  möd^te  attein  fein  — 

ungeftört  bleiben  —  faume  nid)t  — " 
granfün  trat  in§  greie  f)inau§.  ®ie  au§  ber  ̂ ür 

faHenbe  33eleudötung  ftreifte  ben  äöagen.  ̂ Md^bem  er  hirge 
3eit  in  biefem  gefud^t  l^atte,  jd^rift  er,  mit  giDet  ©ätteln 
belaftet,  nac^  bem  ©dnt^-pen  f)inüber.  2fuf  feinen  ̂ )errifd]en 

9iuf  melbete  fid)  bie  9tegerin.  grbftelnb  unb  bon  Slngft  ge= 
fdiüttelt  fauerte  fie  in  einem  Söinfel.  Söärirenb  fie  ifym  in 

ber  2)unfeI5eit  beim  ©atteln  imb  ̂ tufgäumen  ftilfretd^e  ̂ anh 
leiftete,  erflärte  er  ftreng:  „Tlit  meiner  ©djmägerin  fiel)t 

e§  traurig  au§.  Scf>  fürdjte  ba§  ätrgfte  für  fie  unb  i&r  S^inh. 

Ttux  ein  Slrgt  fann  nod^  Reifen.  SSäl^renb  meiner  5(bn)efen= 
!)eit  tüeid^ft  bu  nidf)t  auf  eine  9Jiinute  öon  i^rer  ©eite.  STdfite 
aud)  genau  auf  i^re  Söorte,  um  fie  mir  mieberijolen  gu 
fönnen.  @ib  x^)v  fleißig  bon  ben  ̂ ro:pfen,  ebenfo  bem  ̂ ^inbe. 

2)  ie  finb  fe]f)r  l^eilfam.  (Bie  linbern  ben  ©d^imerg  unb  fi3r= 

bern  ben  (Schlaf. " 

@Ieid^  barauf  fc^mang  er  fidö  in  ben  (Sattel,  unb  ben 
9JtanteI  bid^t  um  fid^  gufammengie^cnb  txabte  er  babon, 

neben  fid^  ba§  gmeite,  für  ben  Slrgt  beftimmte  ̂ ^iferb. 

®ie  Siegerin  begab  fid>  unöermeilt  in  bie  ijütte,  mo 

fie  fi(^  neben  bem  vsc^mergenglager  auf  einen  Koffer  nieber= 
liefe.  ®ie  Traufe  f)atte  fidf)  ermuntert.  ®ie  5(bn)efenlf)eit 
5ranflin§  mirfte  offenbar  erleidjternb  auf  fie  ein.  9J?it 
geifter!)aftem  ̂ u^brud  fal)  fie  in  ba§  mitleibige  fd^marge 
©efidfit. 

„D^eHt)/'  fragte  fie  ängftlid),  „ift  er  treg?" 
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ßlad)  bem  2)oftor  geritten,  meine  gnte  Öabt);  ift  ber 

erft  f)ier,  l)ilft  er  fcfinell/'  antwortete  ^eVit)  tröftlicf). 
„D^ein,  9teIlQ,  mir  f)ilft  fein  Slrgt  mef)r.  gür  mid) 

gi!)t  e§  nnr  noc^  ̂ e^t  3:ob,  au(f)  mein  9ti3§(f)en  toirb  fter= 

ben  —  ma§  follte  e§  anf  ber  SSelt  o^ne  feine  Tlntiet/'  imh 
\f)xe  fdömerglic^e  ©rregnng  befäm^fenb,  flüfterte  fie  in  fur= 
gen  ©ä^en  ineiter:  „^^erraten  nnb  betrogen  Oon  bem  eige* 

nen  S3rnber  meinet  Wax\m§>  —  er  fann  mein  ©nbe  nic^t 

ermarten  —  xd)  meiB  e^?  —  eifig  bnrd^i'^efelt  e§  mic^  —  unb 
fein  3ten\ä)  in  ber  ̂ töoe,  bem  icf)  einen  legten  Stnftrag  er^ 

teilen,  mein  arine§  ̂ inb  anbertranen  fönnte/' 
JU§>  mir  am  legten  9^eifetage  jemanb  nm  ben  äßeg 

befragten/'  Oerfe^te  dleUt)  flagenb,  „ergätilte  er  Oon  ber 
garm  eines  üieberenb  S)ijon.  '^d)  faf)  fie  liegen  f)art  an 
einem  ̂ ain.  ®onft  meit  imb  breit  fein  §au§.  äöäre  ber 
Dkberenb  f)ier,  mödjte  er  roof)l  c^riftlic^  auf  bie  gute  Sabt) 

einreben  unb  fic^  ii^reS  ̂ ^inbe§  erbarmen." 
£;ie  ©terbenbe  fc^ien  buri^  biefe  9[JhtteiIung  ermutigt 

gu  merben. 

„Sft  ba§  meit  Oon  lf)ier?"  fragte  fie,  bor  (Spannung 
fd^mer  nadö  ßwft  ringenb. 

„(Sine  l^albe  ©tunbe  bloB,  bermute  t($." 
„©0  fbnnte  er  in  einer  ©tunbe  l^ier  fein?" 
„©id^er,  menn's  if)m  einer  fagte." 
„ginbeft  bu  ben  ̂ eg  gu  il^m?  ®ie  92acf)t  ift  \dmn 

—  ̂ )'öx,  tvk  ber  ©türm  tobt  —  er  raubt  bir  ben  Sltem." 
„S(f)  fänbe  i!)n,  red^ne  tcö;  aber  ber  Sranflin  —  er  be- 

fa!)I  mir,  feinen  (Schritt  au§  ber  §ütte  gu  tun.  S^'ef)rt  er 
f)etm  unb  icö  bin  nid)t  ha,  bringt  er  mid)  um." 

„@r  bleibt  fort  meit  über  mtternadeit  ^inauS.  ̂ i§ 
baf)in  ift  ber  S^eOerenb  f)ier  gemefen  unb  mieber  gegangen. 
Söeife  er  um  mein  arme§  Mnb,  läfet  er  e§  nid^t  au§  ben 

fingen." 
„Sc&  ̂ ci^^f  hie  gute  Sabt)  nidf)t  f)iIfIo§  liegen  laffen.  @ie 

ift  \el')v  franf.  n)äre  graufam,  ftürbe  fie,  ol^ne  einen 

um  ficfi." 
„^n  muBt  if)n  rufen,  menn  bu  felbft  auf  bie  33arm= 
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J)er5tgfeit  be§  iJimmeB  l^offft/'  flel)te  bte  ̂ rmfte  öerätoeif^ 
lung^boll;  „meine  'ßeit  ift  balb  abgelaufen  —  tdf)  befd^tDÖre 
bicf),  bringe  mir  jemanb,  ber  mid^  meinem  Heimgänge 

einfegnet  unb  mein  Mnb  rettet." 
,,5d&  iDitf,  itf)  tviU/'  tJerfe^te  dleUi^  mit  aller  Wlaä}t 

gegen  einen  to^brucf}  i!)reg  J3ammer§  fämpfenb,  „id)  miH; 

möd^te  aber  gnbor  noc^  ettoaS  für  bie  gute  2aht)  tun." 
Übfa  f^ä^ie  tobesmatt  um  fic^.  ̂ l)ve  ̂ lidEe  fielen  auf 

bie  ̂ Crgneiflafd^e. 

„üieidf)  mir  bie  Xxophn/'  Hf^^elte  fie  bringlidö,  „über» 
mannt  mid^  Süemnot,  fo  nel^me  id^  babon.  5d&  nidf)t 

fterben,  bebor  ber  D^eberenb  !)ier  geiDefen  —  bir  lf)at'§  @ott 
eingegeben,  bafe  bu  an  il&n  bad^teft  —  lege  met)r  ijolg  auf 

bie  ©tut  —  midf)  fröftelt.  Unb 

nod)  eine§,  Stellt)/'  unb  ber  ©ifer, 
ber  fie  befeelte,  fd)ien  if)re  gefun= 
fenen  ̂ röfte  gu  beleben,  „fommft 
bu  allein  guriitf  unb  finbeft  mid^ 
tot,  bann  nimm  ben  ̂ rief  au§ 

meiner  ̂ anb  unb  berbrenne  t£)n." 
@ie  !)ob  ben  unter  ber  ̂ etfe 

Verborgenen    abgegebrten  5lrm 
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Ulli)  bannt  ein  eng  5u|amment]efnt|fte§  ^ßa^^ier  in  ben  (5cC)ein 
be§  geuerS  unb  \ul)v  l)afliger  fort:  ,,33egleitet  bicl)  aber 

ber  @eiftlid)e,  fo  öertraue  il^ni  bie  ©c^rift  an  —  unb  je^t 
eile,  gute  dMlt),  beöor  e§  §u  ]>ät  tft  —  mein  f)eifee[ter 

(Segen  fott  mit  bir  fein." 
2)a§  onf)aItenbe  ©:j:)red)en  mie  bie  bamit  berbunbene 

franf^afte  (^'rregung  l^atten  einen  obnma(f)tät)nIid&en  3u- 
ftanb  f)erbeigefiil)rt.  dhxv  bie  fcf)Iäfrtg  geöffneten  Singen 
Verrieten  nod)  il)r  ̂ ^emufetfein.  ̂ Cngftlidf)  übertoac^te  fie  bie 

fd^toarge  ̂ 4^^flegerin,  bie  nad)  ©rfüllnng  if)rer  SBünfc^e  eine 
©edfe  um  bie  ©djultern  fd}Iang  unb  in  ba§  llntnetter  f)in= 
au§fc^Iü^)fte.  ©ine  23eile  ftarrte  fie  bann  nod)  auf  bie  not= 
bürftig  fd^Iiefeenbe  ̂ ür.  Mrger  rourbe  babei  il&r  3ltem.  ̂ n 
il)vem  leifen  ©tonnen  Verrieten  fid&  för:perli(^e  ©dimergcn 
unb  geiftige  dualen.  SBie  Öinberung  bei  it)m  fud^enb,  gog 
fie  il)v  nielfe»  ̂ ödjterd^en  bid)ter  an  fid)  l)exan,  unb  nadö 
ber  ?^4afdöe  greifenb,  fc^Iürfte  fie  nai^  ©utbünfen  au§  i^r. 

®ie  Sötrfung  babon  mar  eine  faft  augenblidlidie.  2Bte  be- 
täubt fd^miegte  fie  iljre  äöange  an  ba§  ̂ anpt  be§  leife  tDtm- 

mernben  S^tnbe§.  Über  il^r  marmorbIeid)e§  Slntli^  aber 
t)ufdöten,  bon  bem  i^aminfeuer  entfenbet,  rötlidje  9?efleje, 

il^m  borübergetienb  lebenSmarme  gerben  Derlei^enb.  ®eut= 
Iid)er  geid^nete  fic^  bagegen  in  ben  traurig  erfc^Iafften  Qu- 
gen  eine  ̂ löelt  be§  ßeib§  unb  bc§  .f^ummer^  au§.  ̂ agu 

:praffelte  fc^merer  Siegen  auf  ba§  fd)abf)afte  (Scbinbelbad^ 
nieber.  ®§  !)eulte  ber  Sötnb,  tubem^  er  immer  toieber  ba§ 

geuer  fudf)te  unb  ba§  bum^fe  ̂ 'uattern  ber  fid)  untoirfdö 
aufbäumenben  Stammen  tierfc^ärfte.  S)a§  toar  bie  ̂ oten= 
ftage  um  eine  ©terbenbc,  bie  bon  einem  unbarmt)erätgen 

@efcötd  bagu  auSerforen  mar,  nad)  einem  furgen  2eben§= 
abfc^nitt  reiner  irbifd)er  (Slüdfeligfeit  bi§  in  ba§  @rab  f)u\- 
etn  berfolgt  unb  gemartert  gu  merben. 

Unb  nod^  auf  einer  anberen  ©teile  burd^brang  ber 

(Bä)ein  eine§  erl^efiten  gcnftcrg  bie  bunfterfüEte  5(tmofpf)äre 
bi§  gu  ber  in  mäßiger  Entfernung  borüberfüfirenben  ßanb= 
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ftrafec  l)in.  ©in  älterer  SOiaun  fafe  bort  l:or  einem  einfach 

£)erge[tellten  Xi]d]  tief  über  ein  anfgefd[)la0ene§  33nd)  ge= 
neigt.  9^tit  bent  Sict)t  ber  rnl}ig  brennenben  Sam^ie  einte 
fiff)  bie  flacfernbe  53clend)tnng  be§  Slaminfener^.  Wn^er 
einer  JDenig  fiinftlerijd^  gegimmerten  33ettfteIIe,  gefüEt  mit 

meid^em  90^ai§!)ülfenftrolf)  nnb  barüber  f)ingebreiteter  33ifon= 
^aut  nebft  einigen  moHenen  ^ecfen,  ftanben  met)rere  @i^e= 
mel,  eine  33anf  nnb  ein  an§>  gefrümmten  ̂ ften  änfammen» 
gefügter  9irm[tnf)[  nmljer.  5Inf  Brettern,  öon  in  bie  93Iotf= 

iDänbe  getriebenen  ̂ ^>flöcfen  getragen,  reif)ten  $öncf)cr  nnb 
fleine  ̂ QnSfiQltnngSgegenftänbe  fict)  aneinanber.  S[öa§  fonft 

nod^  gn  bem  befdjeibenen  §erb  eine§  ireftlic^en  ?XnfiebIer^> 
QQf)öite,  ̂ leihev,  !5,agbgeng  nnb  M(5engeräte,  ba§  t)ing  an 

9?ägeln  ober  ifiatte  feinen  ̂ laP^  neben  bem  geränmigen  l^a= 
min  gefnnben. 

SDer  ̂ 'efi^er  be§  @e!)öfte§  macfite  tro^  be§  ranl}en  5(n= 
5nge§  fanm  ben  ßinbrncf  eine§  fcfjmer  arbeitenbcn  ?lcfer- 
banerS,  er  fat)  an§,  al§  ob  er  bie  9DZef)räaf)I  feiner  Tlit- 
menfffien  geiftig  überragte.  1)ie  breite  ©tirn  berriet  ©(f)arf= 
finn,  n)äf)renb  ein  Ijot^er  @rab  üon  93?enfd)enfrennblict)feit 

ba§  barttofe,  mettergebrännte  (>3efid)t  cfiarafterifiertc.  £)b= 
inol^I  ber  Snf)alt  be§  33nd)c§  feine  nngeteitte  9rnfmerffam= 
feit  feffelte,  richtete  er  fi(f)  gntneilen  anf,  nm  eine  fnrge  93e- 
merfnng  niebergnfctjreiben  ober  über  ba§  ©elefene  nad[)gn= 
benfen. 

®a§  mar  ber  ̂ Heöerenb  2)ijon,  ein  ̂ resbtjterianifdier 

(Setftlidjer,  ber  trofe  eine§  feine  Unabt)ängigfeit  gemärjr- 

leiftenben  namliaften  9L^ermi3geTi§  mit  feltener  @elbftber=- 
lengnnng  nnb  ©ntfagnng  fidi  gnr  Seben§anfgabe  gemaclit 

ftatte,  gleicbjam  al§  SSanberlirebiger  ben  in  meitem  llm= 
freife  f^icirlid)  gerftrenten  5lnfieblern  ba§  (Jöangelinm  gn  er- 
Hären  nnb  ba§  feblenbe  23etr)an§  bnrdi  3it)(^n^nienfünfte 

nnter  freiem  .<pimmel  ̂ n  erfeijen. 
Gin  ̂ ^fIegefoI)n  teilte  ficf)  mit  bem  früb  bermitmeten 

finberlofen  bätcriicben  Js^-ennbc  in  bie  33emirtfcbaftnng  ber 
Jvarm  nnb  mnrbe  bon  biefem  5nglei(i)  anf§  forgfättigfte  in 
ben  böif)crGn  3Biffenfrf]aften  nnterrid)tet.    S3?ie  bie  alternbe 

Wölif)aiiU-n.        Siom    Um  9}JitliPucii.  2 
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Haushälterin,  f)Gtte  auci)  ber  junge  SO^ann  nac^  länbltdjer 

(Bitte  fid)  frii!)äetttg  5ur  dhil^e  begeben.   BtiTie  f)err{d}te  ba= 
1)  er  in  ber  §iittc,  nur  ̂ eittoeife  gcftbrt,  menn  ber  äöinb, 
über  ben  ©d)ornftein  [)inftrei(f)enb,  einen  tiefen  Orgelton 
ergeugte  ober  bie  foF)Ienben  ̂ olateile  fnifterten  unb  fnocften. 

Dii'on  l^atte  fid)  eben  tüieber  in  ernfte  33etrad}tungen 
berfenft,  al§  ̂ löyid)  unöerfennbar  bringlid)  an  ba§  genfter 
geflo^ft  Wmhe.  llngejäumt  trat  er  bor  bie  nur  mittels 
eines  tiölgernen  gaUriegelS  gefc^Ioffene  Xih  f)xn  unb  öffnete. 

©ein  erfter  ̂ licf  begegnete  einer  (Seftalt  in  triefenber 

2)  edfe,  au§  beren  galten  ein  bon  ber  fterauSfaHenben  33e= 
leud^tung  geftreifteS  fd)ti)ar§e§  @efid]t  I^erborlugte. 

,i^ontm  F)erein/'  rebete  er  dlaUt)  mitleibig  an,  a\§>  biefe 
il)n  mit  ben  ]f)eftig  auSgeftofeenen  SSorten  unterbrad):  „®er 
^ieberenb  nntf^  niid)  begleiten.  $sd}  bin  in  großer  (Site,  ©ine 

fterbenbe  2abt)  berlongt  nad)  bem  Jlleberenb.  '^Ijv  Ümb  tft 
ebenfalls  tobfranf.  ©ie  ift  in  fd]recffid)er  (Sorge  unb  9iot, 

mödjte  nid)t  fterben  obne  d)riftli(i)en  3i^fpi^itc[)  — " 
„(Sut,  gut,"  fdjuitt  ̂ i?:on  baS  Uieitere  gütig  ab,  „äu= 

bor  felje  bid)  neben  baS  ̂ euer  unb  ertoärnie  bidi  — " 

„^eine  (jalbe  9Jiinute  Qeit  §um  ©urctjtüärmen,"  eiferte 
9ceIIr)  ängftlid),  „in  einer  falben  ©tunbe  niüffen  W\v  ba  fein, 

ober  eS  gibt  ein  graufameS  llnglücf." 
„©ei  unbeforgt,"  befcIjlDidjtigte  ®iron  fie,  inbem  er 

einen  alten  Militärmantel  bom  9tagel  nabm,  „roer  bid)  an 

mich  abfd)idte,  foll  nid)t  bergeblid)  imd)  mir  gerufen  haben, 

ä'^ohin  führt  unfer  3Beg?" 
„9cad)  ber  33Ioobt)  .Ovabin.  ©o  nannte  fie  fenmnb,  ben 

iuir  um  ein  Dbbad)  befragten." 
SDijon  hielt  mit  bem  Überftreifen  beS  SQtantelS  inne 

unb  fah  erftaunt  in  ba§  fdib^arje  @efid)t. 

„33Ioobt}  ,Qabin?"  meinte  er  gtueifelnb,  „bie  liegt  ja 
unbelDohnt,  feitbem  bie  3BiIben  fie  überfielen  unb  auS- 

^lünberten." 
„9iad]  feiner  anberen  ©teile,"  beftätigtc  9ceEö  un= 

gebulbig. 

„©in  unhcimlid)er  5fufenthaItSort  für  eine  ©d)nK'r= 
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franfe/'  berfe^te  ©iron,  ben  gilgliut  biird)  ein  um  bie  Otireii 
gefnü^fteS  2:ucö  auf  bent  .sjaupt  befcftigeub;  „uub  toer  tft 
bie  llnglüdlicf)e?  SSie  fieifet  fte  uub  iüofier  fojumt  fie  in  biefe 

eiufame  @egcub?" 

„'SaS  toeife  id^  uic^t.  (Bie  reifte  mit  i£)rem  ©(^mager 
granflin,  ber  nannte  fie  D^ofa.  ©ie  f)atten  bie  SBärterin 

abgeIoJ)nt  uub  gurücfgefd^idft  —  gluei  SBoc^en  mag  e§  ()eL- 
fein  —  ba  nal^men  fie  mid^  in  irjren  ̂ ienft.  tPoEte  nic^t; 
aber  bie  ßabt)  bat  fo  iammerüoll,  uub  ba§  fleiue  2^ing  roar 

fo  elenb,  bafe  mir  ba§  ,§erä  brecfien  moHte,  uub  id^  gog  mit." 
®ij:on  griff  naä)  einem  .s^notenftodf  uub  fcfjritt  ber 

2:;üre  gu,  aB  eine  33eti)egung  gu  feinen  Raupten  ilftn  t)cr= 
anlaste,  aufäufef)en.  @r  geU)a()rte  einen  ungemi3()ulidö  fräf- 
tig  gebauten,  frau§föpfigen  jungen  9J?aun,  ber  burd^  eine 

Öffnung  in  ber  ̂ laufenbetfe  ben  3}obenraum  eilfertig  t)cr= 

lieft  uub  bie  äu  fplc^em  'S'voed  in  bie  ̂ ^alfentnanb  getricbe= 
neu  ̂ flödfe  mit  munberbarer  ^i'ef)enbigfeit  aB  Seitcrfproffcn 
benu^te. 

f)i3rte  aUe§>,"  rebete  er  'I)i%on  mit  einer  gemiffeu 
et)rerbietigen  ©utfdjiebeufieit  an,  „@ie  bürfen  nicf)t  meg  bei 

foId}em  äöetter.-  gd)  mill  ^^l^rer  ge'fjcn;  ober  beffer, 
@ie  marten  bi§  5um  5[ubrud)  be§  S^ageS  — " 

„SBäbnft  hu,  bie  fdjeibeube  @eele,  bie  fid)  nad)  .^roft 
fel^nt,  t)arre  auf  ba§  @infd)Iummern  be§  ©tucmcS  ober  ba§ 

^eraufäiel^en  be§  iVtorgeng?"  fragte  SDiron  freunblid)  ber- 
n^eifenb. 

„Itnb  gar  nacf)  ber  33Ioobij  .^abin/'  fubr  ber  junge 
Wann  bringlid)er  fort,  „bie  ift  Verrufen  uub  berabfd}eut. 
9^ur  ̂ efinbel  faun  ba  eingebogen  fein,  tvo  @for|iioue  uub 

giftige  ̂ unbertfüfee  in  alten  9U^en  il^reu  2öinterfd)Iof  F)af= 

ten.   35or  einer  SSodie  fat)  id)'B  mit  meinen  eigenen  ?(ugen." 

„S)u  f|n*id)it  unOerftäubig.  Söa§  bu  hef)anpte\t,  ift  bo:p= 
peltev  ®xnnh  für  mid),  hat)in  gu  eilen,  mo  man  oielleid^t  in 
3:obe§angft  meiner  5fnfunft  entgegenfief)t.  äiSoHte  @ott,  e§ 

gelänge  miu,  bie  iiTrant'c  fautt  i^rem  ̂ iinbe  f)icv^)ev  gu 

fdiaffen." 

2* 
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,,©ü  begleite  id)  ©te  — " 

„©eorge,  bu  bleibU/'  entfc^ieb  Stjon  ftuenger,  ,4cC)ou 
affeiii  iinfere  gute  ̂ ^seorfou  bebingt  biefe  9Hicf)icbt/' 

„5dö  tviU  ein  ̂ sfei-'^  für  ©te  fatteln  — " 
„äöa»  foll  id)  bamit,  lüenu  ic^  geäiDungcn  bin,  mit  bem 

c]^rlid)en  (^e|d)ö]jf  gleid)en  (Sdjritt  gu  !)alten?"  eriüiberte 
^ijon  unb  fubr,  gu 

D^elTt)  getpenbet,  fort: 

mir  unterlDeg§  cr]äf)= 

len."  ®ann  trat  er  nad]  einem  gütigen  ,,5Iuf  SSieber^ 
feben''  in^  greie  binau^,  gefolgt  Don  D^ettt). 

©ine  SÖeile  blicfte  ©eorge  öon  ber  (Srf)meIIe  an§>  ben 
in  ber  Sinftcrnis  ©ntfd)rainbenben  nad).  @crn  Umre  er 
beimlid)  nad)gegangen,  allein  ®i,ron§  SöillenSäufeerung 
gegenüber  Inagte  er  e§  nid)t.  Xief  bennrubtgt  .fd^Iofe  er  bie 
^iir.    ̂ fnftatt  fein  ̂ ager  mieber  anf5nfnd)en,  fcbob  er  ben 
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yirinftuF)!  bor  ba^  .^Tamtnfeuer,  nnh  fid)  nicberlaffenb,  über- 
\vaä)te  er  bte  güngelnben  Slammeu,  r)tit  unb  tpteber  bte 

@Iut  fd^iirenb  unb  -Spolg  auflegenb.  ̂ tc  (Sorge  um  bcn 
väterlichen  J^reunb,  ber  xfyn  fett  feinen  STnabenja^iren 
©Itern  unb  §eimat  erfc^te,  tvoUte  inbeffen  nid)t  öon  il}m 

iDeidfien.  2ßie  eine  böfe  5ff)nung  laftete  eö  auf  feinem  Oe- 
müt.  @§  :prägte  ficö  in  bem  bon  Inirrem  braunem  ©elocf 

umral^mten  Fiübfdjen  @efid)t  au§,  ba§  bnrd)  ben  jugenblid) 

n)ei(f)en  bunflen  33art  nod)  getoann.  (Bo  ruf)te  ani^  in  fei= 
neu  bunfelblaucn  fingen  5iugen  ernfte  (5ntfcbIoffenf)eit,  ber 
nur  bann  llnruf^e  fid)  beigefellte,  Wenn  ber  ©türm  fieftiger 

an  bem  feften  ̂ ^au  rüttelte,  iRegen  unb  (Sd)nee  fdjärfer 
gegen  bie  genfterfdjeiben  Inimmerten.  ^m  ©eifte  begleitete 
er  feinen  3?3o]0Itüter,  ber  gn  ber  gleidien  3eit  mit  aEer  Wad}\ 
gegen  ba§  UnU^etter  fäm]pfte. 

W\t  bem  älMnbe  im  Siiicfen  niar  e§>  ben  beiben  3San= 

berern  erleidjtert  gemefen,  ben  burd^  bie  D^äffe  ungangbar 

geUiorbenen  3Seg  gu  übcrminben.  5fl§  fie  bann  enbli(^  bie 
au§  ber  $3Iooblj  .^abin  l)erau§faf(enben  2id)tftreifen  Oor  fid) 
fallen,  blieb  dldhj  fteljcn. 

,,1)er  i)?et)erenb  mnf^  f)ier  fäumen  eine  ä^iinute  unb 

eine  bcilbe/'  menbete  fie  fid)  gebeimniSboK  an  biefen.  „.^d) 
Unit  bin  unb  aueifunbfd)aften,  ob  ber  fd)ref!nd)c  (5d)mager 

|d)on  ba  ift.  (^ntbedte  ber  (Sic,  gäb'?^  ein  blutigeS  Unglüd. 
Sft  aEeg  fid)er,  minfe  id)/'  unb  baftig  fdjritt  fie  babon. 

©ij'on  brautfite  nid)t  lange  §u  marten,  bi3  bie  in  ber 
-sjütte  95erfd)munbene  toieber  auf  ber  ̂ ürfd)lDeIIe  erfd^ien 
unb,  bor  bem  erbcHlen  ©intergrunbe  erfennbar,  beibe  ®änbe 
über  bem  .Raupte  fd]mang. 

„Sd)  fann'§  nid)t  glauben,"  raunte  fie  iftm  entfeljt  ju. 



]obalb  er  eiiigetroffen  Wav;  „aber  icf)  mein',  fie  ift  geftorben. 

^'etn  9ttem  tne^)r  gu  merfen  —  iDcnit  bcr  ̂ JleDerenb  nur  Ijah 
fen  föitutc  — 

,,odiüre  ba§  geuer/'  gebot  SDtjon,  unb  gletcf)  borauf 
fnxete  er  neben  ber  Öetbenben.  3)ie  ©edte  f)atte  fie  bt§  un= 
ter§  i^tnn  j^eraufge^ogen,  \o  ha%  ber  S^op\  ber  Meinen  neben 
bem  tt)rigen  nur  ein  toenig  f)ert)orragte.  ©te  gab  nod) 
Öeben§5ei(f)en,  Inenn  aud)  nur  matte,  bon  fid^. 

^lufuierffam  betra(f)tete  Xiicon  ba§  garte,  bleiche  5.[nt= 
li^  ber  DJ^utter.  (frft  al.§  bie  glanunen,  ert)i3!)te  ̂ elltgfeit 

lierbrettenb,-  Uneber  empor  [erlügen,  legte  er  bie  §anb  auf 
bie  feudjtfalte  ©tirn,  mit  bem  SDaumen  ba§  Sib  he§>  einen 
Huge§  fanft  guriirffdjiebenb.  €)b\vof)l  glangloS,  mar  e§  nod) 
nid^t  gebrod^en,  unb  Inie  burdi  bie  ̂ erülirnng  ermuntert, 
öffnete  bie  ̂ [rmfte  aurf)  bag  anbere.  ©ie  erfanntc  dleVit), 

unb  flüfternb  entmaub  fiel)  if)ren  Si^^-pen:  „9^eIIt)  —  bift  bu 

nod)  ba?  —  d'ile  —  eife  —  mid)  fröftelt  —  bie  ̂ älte 

fd)Ieic]Öt  nac^  ber  i^rnft  I)erauf  — " 

„^er  ̂ Kebereub  ift  fd)on  Fiier,"  fam  dleiit)  ber  ?fnrebe 
^iron^  balb  crftidt  Oor  S3el)mut  gubor. 

2)ii'on,  tief  erfd)iittert  burd)  baö  ftd^  if)m  bietenbe 
troftlofe  ̂ ^ilb,  begegnete  bem  erftaunt  fragenben  33Iid  ber 
jungen  grau  unb  legte  abermals  bie  ,Sjanb  auf  ir)re  ©tirn. 

jr^n  fd^auberte,  inbem  er  bie  grauenl^afte  Sage  ber  (ster= 
benben  mit  il}rcm  Suftanbe  berglid). 

„^sd)  folgte  .^Ijrein  9htf,"  begann  er  fd)mer5lid)  betnegt, 
„uiöge  cg  mir  nur  befd)ieben  fein,  ̂ fymi  im  boUften  llm= 

fange  bie  'l^eru^igung  an  erteilen,  bie  ©ie  bon  mir  er= 

marten." 
^]|ofa  fd)ien  ben  S^bed  feines  l^'ommenö  bergeffen  gn 

Ijaben.  „9tur  etmaS  äßärme,"  flcl)te  fie  ergreifenb,  unb  mit 
bem  legten  äi^ort  umnad^teten  fic^  mieber  il^re  ©inne. 

2Inf  S)ijon§  9iat  begann  dleUt)  mit  einem  über  ben 

flammen  ermärmten  ©tiid  geug  bie  g^iifee  5U  reiben.  tiön= 
lid)  berfuf)r  er  felbft  mit  ben  Slrmen  unb  Rauben.  ®ie  bem 

:£obe  ̂ I^erfallene  rührte  fid)  nidf)t.    ©rft  al§>  er  bie  um  ba§ 
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gufaminengefnitterte  ^a|ner  frampfl^aft  gefdjloffene  S^anh 
mit  fanfter  ©etoalt  öffnete,  fc^raf  fie  tpieber  em^or. 

„SDen  33rtef/'  fttefe  fie  unter  ̂ lufbtetitng  ber  legten 
c^lräfte  angftt)oH  l^erbor,  ,,metn  (Stgentuni  —  fein  anberer  — " 

©te  fal^  mit  erlDacfienbem  ̂ crftänbni^  in  ba§  über  fie 
hingeneigte  milbe  ̂ ntlils  nnb  \uf)v  befd^toörenb  fort: 
ten  @ie  i^n  nnb  meinen  (^ngel.  5[lleg  ö^ngt  babon  ab. 

©tirbt  mein  SItnb,  bann  finb  meine  @ef($mifter  bie  atteini= 

gen  ©rben  —  fo  beftimmte  e§>  ®ibnet)  —  man  miE  un§  be= 

ranben  — 9^eIIt),  nimm  ba§  Qfi§  bon  meinen  Süfeen  — " 
neue  SSorte  erftarben  in  unberftönblidjem  glüftern. 

5(uf  ®irün§  (^ebeifs  batte  dhUt)  ba§  9teiben  eingefteEt. 

Unter  ber  ̂ rüfenben  $anb  flopfte  ba§  ̂ erg  faum  nod)  füf)t= 
bar  in  unregelmäßigen  3mi]cöen|)aufen.  ©eine  le^te  .Spoff= 
nung  gi].)felte  barin,  bafe  bie  llnglncfüd)e  nadö  furger  3\ul}e 
nod)  einmal  ermacbe  unb  bie  abgebrodjenen  33emerfnngen, 
bie  unber fennbare  ©eelenangft  ibr  er|)ref3te,  öerboUftänbige. 
5(nffdöanenb  gemabrte  er  bie  g^afdje  auf  ber  anberen  ©eite 
be§  öagerg,  nnb  fie  öffnenb,  fog  er  ben  i^r  entftrömenben 

®uft  ein.  "Tann  ̂ iriifte  er  ben  J^nbatt  mit  ber  S^nge.  äßie 
ein  biifterer  ©diarten  glitt  e§  über  fein  5XntIi^.  (5^r  mar 
binlänglid)  anSgerüftet  mit  mebiginifd^en  ̂ enntniffen, .  um 
ben  boffnungSIüfen  Sitftanb  ber  bor  ibm  ßiegenben  auf  bie 
SSirfung  ber  ibr  berabreid)ten  ̂ Irgnei  guriicfaufü^ren. 
graute  bei  bem  @ebanfen,  bafe  bie  bor  furgcm  bielleic^t  nodi 

blübenbe  junge  Jvrau  unb  ̂ ÜZntter  ba§  Opfer  eine§  fd)mar- 
§en  3Serbred)en§  geworben.  eine  33eftätigung  fcine§ 

5frgmobn§  erfd)ienen  ib^*e  Unrren  ̂ lUbentungen  mie  bie  un= 
natürliche  ©criraffndit,  bie  fid)  nodi  ausgeprägter  in  bem 

^^erbalten  be§  jungen  äl^efenS  an  ibrer  ©eite  offenbarte. 
dJlit  atemlofer  ©pannung  barrte  er  baber  auf  meitere  S^unb= 

gebungen,  bie  e§>  ibm  ermöglicbten,'  il}r  einen  legten  freunb= 
Iid)en  3:;roft  mit  in§  ̂ senfeit  bwübergugeben. 

^oii^  bie  '^di  entfdjmanb.  9J?inuten  gingen  babin  nnb 
mürben  gu  einer  bcilben  @tunbe,  obne  baß  bie  Seibenbe 

äußerlidi  ̂ ^chcv3^e\d}m  bon  fid)  gegeben  bätte.  DceHt)  tourbe 
unruf)ig.    5fngeftrengt  laufdjte  fie  in§  greie  f)inau§,  um 
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nicf)t  511  übcrfjörcii,  Wenn  bQn\\d)laQ  bic  Üiücffcl)r  be§>  gefiird)= 
tctcii  iDiaiiucy  licrfihibcte.  ^^1^^^  i^iot  fdjtcfte  fie  fid)  an, 

ha§>  dleiben  bcr  cr[taL*uteu  güfee  ber  :©efinuung§Io]en  er-- 
ucuern,  uub  id)on  nac^  ber  erfteii  ̂ ^erüf)runQ  lif^ielte  biefe 
träunierifd),  oljiic  bte  ?fiujcu  aufgufdjiagen:  „[yort  mit  bem 

©i§  öon  meiner  ̂ IH'uft  —  Üieüerenb  —  be]d)ii^cu  ©te  mein 
arme§  ̂ {inb  —  beljitten  ̂ ie  ben  ̂ IH'ief  —  forgen  ©ie  ba= 

füt,  bais  meine  (L^k']d)mi[ter  il}n  lefen  —  er  i[t  Willionen 

mert  — " 
biefen  an]d)einenb  Don  mirren  ̂ ^^l^antafien  gebore= 

nen  3Baf)nOor[ieIInnöen  ernmnnte  ^i^'on  fid)  gn  bem  feier= 
lidien  ?(n§]|.umd):  ̂ ^Jfjre  S^öünfc^e  nnb  Wnorbnnngen,  bor 
allem  bie  äi>of)(far)rt  ̂ 3f)re§  2:i3d)terd)en§,  foKen  mir  !)eiUg 
fein.  äÖQg  in  ben  ̂ Iräften  eine§  fdjmadjcn  @terblid)en  liegt, 

ba§>  foll  reblid)  aufgeboten  merben,  um  in  3:rene  unb  @e= 
iüiffenFiaftigfeit  ̂ l)vc  Hoffnungen  ber  SScrmirflidjung  ent= 

gegengufiifiren.  2(ber  ̂ sliri-'n  9iamen  laffen  3te  mid)  miffen 
unb  bie  glfirer  (Sefd)Unfter,  um  e?^  mir  gu  ermbglidjen,  in 

^sö^^em  ©inne  gu  mirfen." 
„9tofa  nannte  er  mid),  feine  fiifee  D^ofa/'  flof^  e§,  mie 

im  ©d}Iummer  gef|)rod)en,  t)on  ben  Oerblafeten  Öi^iben;  „er 

mar  fo  unenblid)  gut  —  mufete  fo  früt)  unb  fo  fern  t)on  mir 
unb  unferem  9iö§döcn  fterben  —  je^t  ermartet  er  mid^  — 
id^  f)öre  feine  Stimme,  U)ie  er  mid)  ruft  — ■  9Jionifa  fjeifet 
meine  ©ci^mefter  —  ̂ )vaimunb  ber  ältere  33ruber  —  ber  an= 

bere  — " 
„5(ber  ̂ Ijvc  §eimat?  ®ie  finb  eine  ̂ eutfdie;  mie  Iau= 

tet  Sftr  ̂ ^aterSname?  SBo  mof)nen  Sr)re  ©efc^mifter.?" 
forfd^te  ®ij:on  bringlid)er. 

„33ei  unferer  ̂ onte,  ber  ̂ iUtmbootmad)tel  —  aufeerl)arb 
ber  (^taht  —  ein  alter  X^ogger  — t)iefe  eö  einem  .^aud) 
äl)nlid)  guriid,  unb  mas  bie  IHrmfte  nodö  f)ingufiigen  mollte, 
mürbe  burd)  bie  fie  übermältigenbe  ^Dtübigfeit  abgefd^nitten. 

Sii'ouö  ̂ ^3cforgni5  nat)m  gu.  (So  fd)lDer  e§  if)m  mürbe, 
bie  legten  Gebauten  einer  Sterbenben  meltlid)en  2)ingcn 

SUäumenbeu,  fo  brang  er  bodö  in  fie:  „1)a§  genügt  nid^t, 
meine  arme  liebe  greunbin.   93angen.Sie  um  bie  Qw^nnft 
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^s^irce  ̂ ocliterclicne  mih  bcv  ÖcjcfiiDtfter,  fo  üerjc^cu  Sic 

lind)  DDi-  allen  'fingen  tu  bte  Sage,  gu  bereu  ©uuftcu  erfoüv 
reicf)  etuc]reifeu  gu  föuueii.  9ieuueu  (sie  tueuigfteuS  bie 

Stabt  — " 

„@ott  fegue  Sie/'  lifpelte  bie  Sterbeube,  bie  jetucu 
Söorteu  uicfit  lucljr  utit  ̂ erftäubuts  gu  folgen  Dermoc^te; 

„Sie  ̂ abcii  bcii  ̂ Xniq  —  lefeu  Sie  —  gi'üfeen  Sie  alh  — 

Sieben  — "  Sie  i3ffnete  bie  ̂ ^[ngen  nieit  nnb  ftarrte  in§ 
ßeere.  Xiron  iDagte  fanm  gii  atmen.  ̂ ^lö^Iid)  fiob  [ie  bie 
?frme  empor,  (rin  §Xn§brncf  ber  ̂ ierflärung  glitt  über  ba§ 
marmoräf)nIirf]e  ^liutils. 

„Sibnel)/'  fprac^  fie  Ocrnebmbar  mit  rii^renber  Snnig= 

feit,  „ba  bift  bn  felber  —  ]o  iinermarte't  —  nnb  9f^ö§cfien 
bliiticnb  an  Dinner  ̂ Janb  —  roer  bätte  ba§  geai^nt  —  fo  — 
Oiel  ©lücf 

^ie  5[rnie  fanfen  auf  bie  £e(fe  guriicf.  Xie  5fugen 
fcfitoffen  fidi  baib.  Xa§  §aupt  neigte  fid)  auf  bie  53ruft; 
fie  batte  auegetitten. 

(innige  'JJHuuteu  martete  2'ii:on  auf  ein  lel^teS  öeben§= 
äeid)en,  aber  Oergeblid),  i^cur  ba§  ,Qinb  mimmerte  leife,  be= 

rubigte  fid)  inbee  aBbalb  mieber  unter  i^ieiti)^  fd)meicöeln-- 
ber  33eriil)rung.  Sanft  briidte  er  ber  C^ntjc^Iafenen  bie 

5(ugen  gu.  „'S^er  c^err  fegne  beinen  ̂ ^fusgang  nnb  beinen 

dnugang/'  jprad)  er  bcmegi  über  fie  bin,  inbem  er  bie  -Sjanb 
auf  bie  erfaltenbe  Stirn  legte;  „ber  g^'i^^c,  ber  bir  auf 
ßrben  oerfagt  geblieben,  mögejt  bu  ibn  in  reidiftem  ̂ j^af^e 

Oor  belli  ̂ b^'oi'te  be§  ?fnmüd)tigen  finben.  )Ba§>  id)  bir  an- 
gelobte, id)  lüili  e§  trcnlid)  b^^Iten.  ̂ ein  ̂ ^inb,  fofern  ev 

mir  gelingt,  e§  in  meinen  ̂ -Bcfib  äu  bringen,  fotf  ba§  mei= 
nige  fein.  Seine  9ied)te  milT  id)  oertreten  bi§  gum  leisten 

5[temguge." 
S^rübem  Sinnen  bingegcben,  50g  er  ben  ©olbreifcn 

00m  bierten  ̂ i^^Ö'^'L-  ber  red)ten  .sjanb  ber  !^oten.  ^Sudy- 
ftabeu  S.  ̂ .  nebft  ̂ abrejtag  marcn  auf  ber  ̂ sunenfeite  ein= 

geftoc^en.  Si-^'Qei'i^b,  al§  mdre  er  über  bie  Oied)ttTd)feit  fei= 
ner  §anblung  in  S^^^if^'^  gemeien,  teerte  er  fid)  ̂ H'eüi)  gu. 
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©te  [tanb  in  bei  %nv  imh  Iaitfdf)te,  ben  Üop]  Weit  nad)  öont 
geftrecft,  in  bie  gerne. 

,,©r  fonimt!"  rief  fie  I)erbeicilenb  entfe^y  au§,  ,,^u  fpät 
gnr  glnd^t  —  il}rer  äiueie  finb  e§  nnb  erfd^redlidf)  na^e  oben= 
ein.   ©ie  finb  t^erloren,  luenn  ©ie  aug  ber  Xnv  treten." 

,,gür  eine  ̂ Janblung  ber  ̂ ^armj^ergigfeit  foKte  icf)  öer= 

antinortlid)  geniacl)t  iDerben?"  fragte  ©ii'on  rnljig,  ,,U)e^= 
Ijalb  i{)m  nicf)t  offen  begegnen  — " 

„©ie  fennen  ifin  nid}t/'  fiel  ̂ JleUt)  bon  3:obe§angft  ge= 
fffiüttelt  ein,  ,,er  ift  fnrd)tbar.  ©eften  ©ie  if)m  an§  bem 

3Bege,  ober  @ie  finb  ein  toter  Tlann  —  fdjneG,  fd^neU!  ̂ db 

bore  ibn  —  b^er  nac^  oben  binauf  — "  nnb  fie  toieS  anf  eine 
Öffnung  gtoifcben  ben  al§  gimmerbecfe  nebeneinanber  gefcbi(f)= 
teten  ̂ olgbl^nfen. 

®ijon§  (Jinn)enbungen  fc^nitt  fie  baburcb  ab,  bafe  fie 

unterbalb  ber  Öffnung  ben  Koffer  aufricfitete,  nnb  fo  brin= 
genb  lauteten  ibre  ̂ ^cfdöU)i3rungen,  bafe  er,  na(f)bem  er  9Ung, 
33rief  unb  ?fräneiflafdöe  in  feiner  ̂ afcfje  geborgen  batte,  tnie 

unbeiDufet  ben  .<iToffer  al§>  Leiter  benu^te,  öon  xvo  au§  er 
bte  ̂ lanfenlage  gcrabe  mit  ben  £^änben  erreidjte.  ©d^nell 
entfd^Ioffen  umfaßte  TceUt)  feine  ̂ inie,  unb  ibn  em^orbebenb, 

balf  fie  fo  ioeit  nacb,  baB  er  obne  gro^e  931übe  in  bag  3Ser= 

ftecf  btneingelangte.  Söäbrenb  fie  ibui  barauf  ben  *iliroten= 
ftocf  gureidbte,  bie  legten  berräterifcben  ©puren  befeitigte 
unb  neben  ber  2:oten  nieberfauerte,  überzeugte  3)ij:on  ficb, 

ba%  bie  SebmfüEungen  §n)tfcf)en  ben  ̂ olgteilen  fortgebröcfelt 
inaren,  er  alfo  burd)  bie  näcbfte  breitere  J^uge  ben  unten 
Hegenben  dlanm  notbürftig  5U  überblicfen  Oerniocbte.  ©icf) 
borfid^tig  auSftrccfenb,  batte  er  eben  eine  ertrcigltcfie  Sage 

gefunben,  al§>  bie  ̂ leiter  öor  ber  ̂ 'itre  anbielten. 
3Bie  er  gu  uritcrfdbeiben  glaubte,  fübrte  ber  eine  bie 

^ferbe  nacb  beni  ©cbu|)pen,  tüogegen  granflin  fd^neHen 
©cbritteg  eintrat  unb  ben  bur(f)näBten  9JZanteI  gurücfnDarf. 

^ijon  gewann  baburcb  ben  ̂ ^fnblicf  eine§  finfter  Oerfd}Ioffe= 
neu  (SeficbteS,  au§  beni  bie  Singen,  beftige  (Erregung  t)er= 
ratenb,  U)ic  gliibenbe  ̂ ^oblen  berborfunfelten.  ®er  obnebin 

tücfifcbe  älu^bruct  tourbe  nocö  befonber§  burcb  ben  Unter- 



tiefer  berfdnirft,  i)ci\  imoetüöljulid)  [tauf  auggebilbct,  au  öie 

^lo^ifform  blutlediäcnber  D^aubtiere  öom  ̂ ?a^engef(f)lecf)t  er= 
innerte.  SCuBerbem  entbeifte  .er  ba§  5e!)Ieu  be§  ̂ O^ittelfingerg 

ber  red)ten  -sjanb,  ben  ©tnbrucf  beröoKjtänbigcnb,  bafe  feine 

^er0angeni}ett  in  .Uretfen  gu  fiicfjen  fei,  in  benen  gefäf)!*^ 
lid^e  ̂ ätlid^feiten  gu  ̂ aufe  icaren. 

®ie  ©tellung  ÜteIIt)§  belel^rte  ben  ©intretenben,  bafe 
ber  Zoh  fein  Opfer  geforbert  ̂ )abe.  @r  ]t)atte  e§  offenbar 

borauggefel3t;  benn  eine  mitgebrad^te  (^(fiaufel  neben  ber 
Xilv  an  bie  ̂ löanb  Iel)nenb,  begab  er  fitf)  nac^  ber  Seid)e 

binüber.  Obne  irgenb  eine  S^iegnng  gn  bcrraten,  fab  er  auf 
fie  nieber,  ©rjt  na(i}hem  er  iQoi^  auf  bie  i^amingüit  ge= 

tnorfen  fjattc,  fragte  er  au§brucf§Io§:   ,,^ann  ftarb  fie?" 
„^or  einer  S^iertelftunbe/'  lauMe  bie  gttternb  erteilte 

^fnttoort,  „eg  fann  aucf)  fänger  l)(ix  fein.  (Sine  gute  3eit 

lag  fie  ftiü,  ha%  XiS)  meinte,  fie  fcbliefe." 
ilBie  ̂ l)^effcrfüngen  büßten  bie  tücfif(f)en  5Iugen  auf  ba§ 

\d)\vav^e  ©efid^t  bebor  granflin  fürtfuf)r:  ,,©^racö  fie  noc^? 
Wad)  feine  llmfc^lreife,  bu  tneifet,  td^  berftefie  feinen  ©pafe. 

SBon  beiner  @en)iffenf)aftigfeit  bängt  biet  ah." 
ßlxd)t  einen  ̂ on.  ©ie  toinfelte  nur  unb  ftöbnte 

graufam." 
„92abm  fie  bon  ben  tropfen?" 
„3i^e^nial.    ̂ (f)  bermute,  fie  bienten  ibr  nicfit." 
©inen  toiitenben  ^licf  fd)Ieuberte  granflin  auf  bie 

fc^aubernbe  9ccgerin.  ®ann  betrachtete  er  bie  fic^  burc^  bie' 
2)e{fen  b^nburc^  abgeicfinenbe  abgegebrte  ©eftalt  mürrifd^, 

ebenfo  ba§  l-jaqeve  ©efidjtcben  be§  ̂ Ttnbe§.  ®a  trat»  fein 
@enoffe,  eine  ©rfd^einung,  bie  nio^t  im  entfcrnteften  an  ben 
3?eruf  eine§  SlrgteS  erinnerte,  neben  ibn  bin. 

ift  borbei  mit  ibr/'  bemerfte  granflin  bollfommen 
gefüf)IIo§. 

„®a§  ̂ I^efte,  ma§  fie  tun  fonnte/'  berfe^te  ber  Oenoffe 
gleid^miitig. 

„®a§  Slinb  nmdjt  ebenfalls  nicbt  lange  mebr."   ©r  liefe 
bie  93Iicfe  über  ba§  ©terbebctt  binfdimeifen. 

;,äl'o  ift  bie  gfafcbe?"  fragte  er  brol^enb. 
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„Sd)  iüctfe  e§  md}t/'  antoortcte  9teKt),  inbcm  fic  fid) 
crljob.   „@ie  forberte  fie  unb  gab  fie  ntd^t  §itrüd." 

granflin  neigte  ficf)  über  bie  S^ote  l)in  unb  ergriff 
beren  gefc&roffene  §änbe.  ö ei d^t  öffnete  er  fic,  unb  fic^  ber 
Negerin  5ufel)renb,  fragte  er  mit  Unl^eil  berfünbenber  Dhilic: 

„@ie  f)ielt  ein  ̂ ^a^ier  in  ber  ̂ Janb.  ift  öerfdjlDunbeii. 
^u  naF)mft  e§.  (Seftef)e  bie  Sßalir^eit,  Inenn  ic^  beinen  bcr= 

bannnten  3i^o^^|tf)äbeI  nid)t  gertrüminern  foE." 

„S'd)  berid)rte  e§  nid)t.   Sff)  fann'-o  befd)tübren,  ̂ cvx." 
Jlnd)  ber  9Hng  felf)It.    ̂ u  f)aft  il)n  geftoftlen." 

,,9tid)t§  ftal)l  ic^,  nid)t§  rü^)rte  ict)  an.  5Iber  ic^  tniH'g 
befennen:  5tl§  fie  lag,  ba%  id^  meinte,  fie  träre  geftorben, 
ridjtcte  fie  fici)  nod)  einmat  auf.  ̂ d)  fürditete  mid^  bor  it)r, 

fo  grofe  tnaren  it)re  klugen,  unb  if)re  ̂ Jänbe  regten  fic!)  er= 
fc(]rerfnd).  ®ie  5^Iafd)e  tnidelte  fie  in  ein  ©tüd  ̂ a+)ier,  bagu 

ben  :*lving,  unb  bebor  id)'§  ̂ inbern  fonnte,  ̂ atte  fie  aEe§ 
in§  5*?euer  getüorfen." 

5?etroffen  fa!)  ?yranflin  in  bie  lanernben  5(ugen  be§ 
Oenoffen. 

„®o  fjcitte  fie  alleg  bcrnidjtet,  unb  un§  bliebe  ba§ 

Dtac^^feifcn/'  bemerfte  biefer  mit  giftigem  §oI}n. 
granflin^  5Befonnen(}eit  ir)ar  5urürfgefe!)rt. 

,,^^cur  ber  ̂ I^rief  fann  berloren  fein/'  ertniberte  er  5n= 
berfiditlid),  „ber  mag  aüerbtng§  3Bic^tige^,  aber  nid^t§  lln- 

entbef)rlid)c§  entbalten  Ibaben.  ̂ ie  .^au^itfad^e  f)'dtte  in 
beiben  ̂ änben  feinen  %4at  gefunben."  Unruhig  toanbelte 
er  einigemal  auf  unb  ab.  ,3tein,  nein,  bie  mu^  nod^  bor= 

banden  fein,"  fügte  er  ftebenbicibenb  bingu,  „fie  fannte  beren 
^ert  5U  genau,  um  fie  ebenfalls  gu  berbrennen."  ©ein 
93Iid  ftreifte  9teIIi),  bie  aufd^einenb  feinen  Söorten  aufmerf= 
fam  lanfd^te.  Wit  einem  U)ilben  Jylucb  bänbigte  er  ibr  ben 

<BpaUn  ein,  fie  sugleid)  aufforbernb,  ibm  gu  folgen. 
Um  bie  ̂ Wite  berum  begab  er  ficb  nacb  bem  äufeerften 

©nbe  be§  einfügen  ©artend,  ©ort  mie§  er  ibr  gmifd^ien  bem 
©efträudb  eine  freie  ©teEe  an,  mo  fie  mit  bem  5Xu§lDerfen 
einer  @rube  beginnen  follte. 

„Da  btnetn  foE  bie  ,^ote.    ̂ annft  alfo  Scinge  unb 



Uiitcc  ben  niif3trauijcl)eii  33licfeii  beö  ®efäl)vttMi  öffnete  grauftiii  bie  ̂ aubtafdje.  ̂ >ei's 
Oeblicl)  fiirf)te  er  äii)ifc()eu  ben  maud)et(ei  fleinen  ©eoeiiftönben  nocl)  33rieffc^aften.  (S.  30.) 
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^Breite  IcTd}t  berechnen/'  crflärte  er  im  ̂ abonfd^reiten. 
©letdö  barauf  befanb  er  jic^  tüieber  bei  bcm  ©enoffen. 

traue  ber  fd)margen  §ere  nid)l/'  rebete  er  i^n 
ingrimmig  an;  ,,lpäf)reub  ber  toenigeu  Xage  it)rer  ©ienft- 
Iei[tung  lf)atte  fie  ficf)  mie  eine  Mette  an  DJ^utter  unb  ̂ inb 

gel^angen.  ift  alfo  nid)t  auSgefd^loffen,  ha%  fie  f)inter 
meinem  9^ü(fen  einen  5[uftrag  in  ©m^fang  nal^m.  2[ser= 
bammt!  ^abnvfi}  fönnte  fte  gefäl)rlic5  merben.  ©ie  mit= 
gune!)men  unb  unter  ben  5(ugen  gu  bejf)alten,  änberte  tncnig 

baran." 
„3Sa§  liegt  an  bem  fdfimargen  ̂ sielf)?  Letten  mir  fie 

5U  ber  ̂ oten,  ift  fie  am  fidjerften  aufgel)oben." 

„9^lein  eigener  ©ebanf'e.  ®otf)  bagu  ift'§  Qeit  im  leis- 
ten ^fugenbliff.  SSer  ireife,  \va^  mir  äut)or  au§  iJ)r  !)erau§= 

^reffen;  öieneiclit  ben  ilH'ief." 
9cacl)bem  bie  beiben  Üiaubgefellen  ficft  berartig  berftän^ 

btgt  lf)atten,  gingen  fie  anö  äßerf,  bie  bürfttg  bcfleibete 
^ote  ̂ einlirfi  genau  gu  unterfudjen.  9iid}t  bie  ©trümpfe 

auf  ben  güf^en  berfdionten  fie.  Qnm  (Sd)IuB  berfic^erten 
fie  ficf)  einer  (eberncn  .SJanbtafdje,  bie  ber  33efil3erin  fo  lange 
al§>  erl}i3bcnbe  iintertage  für  ben  Slop]  gebient  ()atte.  Unter 
ben  mifetrauifcben  iBIicfen  be§  ©cfäl^rten  öffnete  ̂ ranffin 
fie.  ̂ ergeblid)  fud)te  er  gmifrfjen  ben  nmntfjerlei  fteinen 

©egenftänben  nad)  33rief|d)aften.  ̂ slii^Iid)  mid)  bie  fieber= 
!)afte  llnruFie  au£^  feinem  Si^efen.  ?ni  bereu  ©teile  trat  ba^^ 

Oe^räge  milben  Xvmmpl)Q3.  ©eutlicö  unterfd)ieb  ©ti'on, 
ha%  fein  ©eficbt  fid)  rötete,  aB  ptte  ba§  auffotfjenbe  ̂ lut 
fid)  einen  ?fu§mcg  burd)  bie  5fugenl)öl3ren  ba!)nen  moEen. 

©ans  äu  unterft  r)atte  er  einen  leberuen  Umfdytag  ent= 
bedt,  ber  einen  mel)rfad)  gufammengefalteten  23ogen  fteifen 

$a^ier§  ent!)ie[t.  £)l)ue  itm  f)erbor5Uäie!)en,  bog  er  iF)n  au§= 
einanber,  unb  ein  eigentümlid)er  Zon  milber  ̂ ^efriebigung 
entauoE  feiner  ̂ ef)Ie,  aB  er  einiger  fid^  freugenber  Sinien 
anfic^tig  mürbe. 

„^eljt  mag  ber  Teufel  aEe§  Idolen/'  f^^radö  er  betfer  bor 
5Iufregung,  inbem  er  ba§  rätfell}afte  ©ofument  mieber  ber 
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imljvte,  „tinr  aber  bürfen  un§  riifjmen,  unfer  @elb  unb  un^ 

]ere  WUlhc  n\d)t  itiiijonft  tierfcfjlDenbct  511  f)aben." 
©er  (Meuoffe,  bcr  if)in  fo  lange  argtiiöf}ntldi  auf  bie 

Singer  fal;),  anttnortete  ntd)t,  legte  aber  eifrig  §anb  an, 
als  e§  galt  ̂ ie  Seidie  in  meFjrere  SDedfen  eingufdjnüren. 

Damit  fertig,  begaben  fic  fid)  gu  Stellt}  f)inau§,  um,  bie  2Ir= 

beit  befd^leunigenb,  abmec^felnb  mit  il^^-*  (Saaten  gu  J)anb= 
fiaben.  33eöor  fie  ben  biifteren  Otauni  öerlie^en,  fuarf  Sranf= 

lin  einen  priitenben  ̂ iiä  auf  ba§  *5linb,  beffen  abgegel^rtcS 

?rntli^  unter  einem  '|^fü^)^  bernorragte.  ©ein  Öeben  bing 

augenfd^einlid)  nur  nod)  an  einem  Säbd)en.  '90Zit  n^üftem 
(griff  rife  er  bie  Detfe  bon  ibm,  baburd}  bie  fleine,  beinabe 

unbefleibete  9Jiärtl}rerin  bcr  erftarrenben  Diad^tluft  ̂ rei§= 

gebenb.  — 

Gine  ̂ -Biertefilunbe  berjtrid}  bei  regem  (Sdjaffen,  unb 
bie  ©ruft  mar  5ur  5(ufna£)me  ber  ftiHen  ̂ i^emobnerin  nabegu 
fertig,  af^S  [vranflin  Stellt)  ab|(^idte,  um  einige  flarfcrnbe 
3d)eite  unb  ijolg  51t  einem  reudjtenbcu  geucr  bcrbci= 
gubolen. 

3itternb  bor  3:übc§angft  trat  9tcIIij  in  bie  ijiitte.  Sic 

feifen  .Qtagctbne  ber  bt^5  gur  Cbnmadit  erftarrten  .QIcincn 
lenften  ibre  ̂ lufmerffamfeit  auf  fic  bin.  W\t  einem  gc= 

beimpften  ̂ ilseberuf  eilte  fic  biuiiber,  um  bie  b^I^^^öcfte, 
garte  O^cftalt  einsubüHen  unb  gn  crUnirmcn.  ©od)  bebor 

fie  fid]  biicfte,  brang  Sii-on§  ©tinmie  burd)  bie  offene  gugc 
5U  il)r  niebcr. 

„Ütctll)/'  fbrad)  er  Icifc,  jebod^  mit  nid}t  mifeuber^ 
ftebenber  Sringluijfcit,  ,/ift  bir  an  beinem  £^ebeu  unb  bcr 
^^iettung  be§  .Qinbc§  gelegen,  bann  bcctfc  bid),  mit  ibm  bon 

bicr  meggufommen." 
3Sie  eine  ̂ ilbftiule  ftanb  9ceIIt).  ©ntfeben  Ijattc  fie 

geläbmr.  @ie  gelangte  crft  miebcr  gu  flarcm  SDenfen,  a[§ 

Sii'on  micberrioltc:  „^^eeilc  bid)  um  @otte§  miHen!  gliebe, 
folange  eö  nod)  ,3eit  ift.  iDu  fcnn[t  ben  3Bcg  nad)  meiner 

^arm;  bort  bift  bu  fidler  —  mcg  mit  bir!  "^ie  näd)fte  Wi- 
nnie fann  bcrbängni^bolt  für  btd)  unb  bie  .VUeinc  merbenT' 
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JlhQV  hex  Dicbereni)  — "  ftöftute  dUUt)  auf  bem  @ipfel 
t!!)rer  ä^ergtoeiflung. 

,,Mmmere  bxd)  nidit  um  mtdf)  —  r^ier  oben  fud^t  midf) 

feiner/'  ertDtberte  ^ix:on  förmltd)  brol^enb,  „nur  tveq 
mit  bir!" 

9JHt  flinfen,  funbigen  Griffen  l^üHte  D^eGt)  nunmef)r 
ben  faft  leblofen  iTi3r|^er  ber  Meinen  in  eine  ©erfe,  unb  im 
näd^yten  51ugcnblicf  fc^Iidf)  fte  mit  ber  Iei(f)ten  ̂ ürbe  qu§ 
ber  ̂ iiv. 

9J?innten  gingen  'f)in,  bie  bem  9^et)erenb,  ber  bie  eigene 
berf)ängni§boEe  Sage  nidjt  unterfi^a^te,  mie  eine  ©Inigfeit 

erfc^ienen,  al§  enblid)  fcfjneöe  (sd)ritte  ficf)  ber-  ̂ ütte  nä!)er= 
ten  unb  Sranflin  in  ber  ̂ ür  auftaudjte. 

„Sl^eib,  in  ber  §ölle  9t amen,  mo  ftedft  bu?"  fd^noubte 
er.  „©atan§]f)ere,  üerbammte  — "  er  öerftummte.  33eftürät 
fal^  er  um  fic^.  9Zirgenb  mar  eine  ©^ur  öon  iE)r  unb  bem 
.^inbe  gu  entbecfcn.  ©eine  3But  fteigerte  fid^  bi§  gur  Diaferei. 

bie  Xiiv  tretenb,  rief  er  fie  laut  beim  9camen.  9^ie= 
manb  antmortete.  9tur  ber  SSinb  ̂ )euIte  fd)ärfer,  inbem 
er  bie  legten  ̂ ßolfenfefeen  bom  @ternenl}immel  fortfegte, 

©inen  '^euerbranb  au§>  bem  ll'amin  rei^enb,  eilte  er  nad) 
bem  @d}u|i|icn.  ?fudf)  bort  fuc^te  er  fie  bcrgeblicf).  (sein 
33erbitnbetcr,  burd)  ba§  Ülufen  beunruhigt,  f)atte  fid^  it)m 

gugcfellt,  unb  miebcrum  burdiforfd^ten  fie  bie  näd}fte  nm= 
gebung,  bi§  enblid)  bie  lefeten  3meifel  fdjtDanben,  ba%  dleUt) 

mit  bem  .<^linbe  ha§>  ̂ eite  gefud^t  Ijabe,  bie  nod)  l^errfdjenbe 

ginfterni§  aber  ba§  ̂ 'c'adöfe^en  unmöglid}  mad)te.  ascrmün- 
fc^ungen  auf  SSermünfdfiungen  folgten,  inbem  fie  fid}  gegen= 
feitig  mit  SSormiirfen  überl^äufren.  S)er  eine  t)er)d)mor 

feine  ©eele  bem  J^'eufel  barauf,  bafs  bie  ©ntn)idöenc  fie  be-^ 
laufd^t  unb  ibr  ̂ tobeSurteil  berftanben  !)abe,  n)ogegen  ber 
anbere  aU  eine  Tmmm]f)ctt  begeid^ncte,  ber  35erräterin,  btc 

unfel}lbar  Üving  unb  93rief  enttuenbete,  beim  erften  ̂ Bieber- 
feigen  nid)t  eine  ,^ugel  burd)  ben  ̂ o|n  gejagt  5U  babcn. 

Unter  ©rauen  öernabm  ̂ iron  bie  fiirc^terlidien  2Borte, 

bie  faum  ein  9J^eter  gerabe  unter  ibm  gemed}felt  mix- 

ben;  unter  brauen  hcoha(i)tete  er,  toie  bie  beiben  lln= 
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f)oIbe  mit  ro^en  (Griffen  hie  Seiche  gur  33efÖrberunö  ̂ ei'- 
ri(f)teten.  9fn  jic^  jelbft  bacC)te  er  utd^t;  nid^t  baran,  ba{5 

nur  ein  gelocferteS  2efynhxbdd)en  auf  bic  35errudf)ten  uieber= 
gufinfen,  nur  ein  unbeiDarfjter  Sftemäug  feiner  ̂ ruft  fid^  äu 
entringen  brauchte,  um  if)n  beinaJ)e  ebenfo  fdjueE  einem 

fd^rerflic^en  Sofe  lierfaEen  äu  laffen. 
©nblidf)  natimen  bie  öerbred^erifdjen  (Sefä!)rten  bie 

mumien(if)nlicfi  öerfc^nürte  Saft  giDifd^en  fic^  unb  entfernten 

fic^  mit  if)r.  ©rft  md)  Wblauf  einer  S^iertelftunbe  crfd)ie= 
neu  fie  mieber  in  ber  .<5ütte.  ®ort  fud^ten  fie  atte§  äufam= 
men,  \va§>  nocf)  an  ifir  ung(ücEfeIige§  C^ifer  I)ätte  erinnern 
fönncn,  unb  I)öuften  e§  famt  ber  Wlaiva^e,  ben  ̂ fii{)Ien, 
®edfen  unb  bem  geöffneten  Koffer  über  ber  Ilaminglut  auf. 
S)amit  m6:}t  aufrieben,  fd)ic^teten  fie  flammenbe  geuerbrönbc 
f)ier  unb  ha  neben  ben  Jöänben  übereinanber,  unb  je^t  erft, 
nad^bem  fie  fidl)  übergeugt  f)atten,  bafe  ber  33ranb  feineu 
gortgang  naf^m,  beeilten  fie  fid^,  bie  ̂ ferbe  öor  ben  Söagen 

gu  f^annen. 

^iron  itbermacf)te  unterbeffen  mit  fd}mer  gu  fd}ilbern= 
ben  @m:pfinbuugen,  tüie  bie  Stammen  an  ben  au§gebörrten 
SSanbbliirfen  aEmäJ)Iid)  emporäiingelten.  Wdt  alter  ̂ Jxac^t 
fäm|)fte  er  gegen  luieberfiolte  ©rfticfungganfälle,  in  feinen 

©d^Iäfen  ßämmerte  e§  unb  het'duhenhe§>  (saufen  erfüllte  bie 
£)t)ren,  mäl^renb  er  angeftrengt  in§  greie  t)inau§Iaufd&te, 

mo  man  ba§  5tnj^annen  offenbar  befdjteunigte.  2)od^  an= 
ftatt  ben  äBagen  fofort  gu  befteigen,  traten  bie  beiben  9J^orb= 
gefeiten  nod^  einmal  in  bie  .§ütte. 

(Srauenl)aft  f).iöttelnb  begrüfjten  fie,  ha%  ber  93ranb 
tpeiter  um  fid)  griff.  65ol)nIad)enb  unb  unter  läfterlirfien 

^?eben,  au§  benen  teuflifdfier  S:;rium|i^  f)ert)orbrang,  füllten 
fie  il^re  ̂ abaf§|ifeifen,  baburi^  bie  2:obe§quaIen  DijonS  bi§ 
gur  äufeerften  (Brenge  öerlängernb.  Si^äre  ba§  ̂ niftern  unb 

l^nattern  be§  gierig  freffenben  geuerS  nid^t  getDefeu,  fo  E)ät= 
ten  fie  ba§  ©eröufd^  unterfdieiben  müffen,  mit  bem  ber  5Xtem 
fid^  feinen  gequälten  Hungen  entmanb.  @rft  nadbbem  fie 
bie  pfeifen  an  bem  näc^ften  fd)melenben  93alfen  in  33ranb 
gefegt  Ratten  unb  3)tjon  bereite  bie  le^te  .§offnuug  berlor, 

33.  «mö[trjaii|eii,  ^a.  iKom.   Um  Willioiien.  3 
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begaben  fie  fid]  bnftenb  iinb  fi'ud^enb  nad)  bem  S5^agen  btn= 
an§>.  ®ann  noc^  eine  iOHnute,  unb  ba§  StnaEen  ber  ̂ ^ettfd^e 
unb  ©tompfen  ber  ̂ n\e  berrieteit,  bafe  bte  ̂ ferbe  angogen. 

gcljt  ertrug  ®tron  e^^  nid)t  länger,  .^it  bem  er[ttcfen= 
ben  diand)  nnb  bcni  fdjarfen  ®unft  fengenber  gebern  unb 
SÖoEe  gefeEte  fid}  bte  Iradjfenbe  ijiije  ber  bereite  bi§  gur 

®ecfe  f)inanffd}Iagenben  glamnien.  3Sa§  tl}m  and)  befd)Te= 

ben  fein  modjte:  in  ber  fürd)terlicf)en  Sage  gab  e§  fein  ̂ ^e= 
benfen  me!}r.  ©urd^  einen  ©jiirnng  gelangte  er  in  ben  nn= 

teren  9iaum  binab.  (Bd)tvev  fd^Iug  er  auf,  in  bemfelben 

?fugenbHcf,  in  bem  bie  ̂ 4>ferbe  langfant  bic^t  um  bie  ©iebel-- 
manb  bt'rnm  bogen. 

„^te  halfen  ftiiräen  fd}on/'  prte  er  granflin  trium- 
^l^ierenb  bemerfen,  ,,nur  nod)  eine  bcilbe  ©tunbe  fd)arfen 
Sötnb,  nnb  ber  ̂ teufel  foll  au§  ber  5ffd)e  f)erau§Iefen,  Wa§> 

ba§  erlofc^ene  STaminfeuer  belend^tcte." 

,,S5>enn  ba§  fditnarge  Sßeibgbilb  nid)t  tv'dxd/'  biefe  e§ 
gnrüdf. 

9JZeK)r  berftanb  ̂ i^on  nid)t.  llnbefümmert  um  bie 

etmaigen  folgen,  bot  er  bie  legten  ̂ ^räfte  auf,  fried^enb 

ber  näd)ften  (Sjefabr  gu  entrinnen;  unb  faum  im  greien, 

fd^manben  ibm  bie  (Sinne,  ©rft  ha§>  ̂ Iradjen  unb  ̂ ^oltern 
ftürgenber  halfen  brad^te  ibn  iDieber  gum  33emu{itfein. 
DJ^übfam  richtete  er  fidi  auf  unb  bon  ber  flammenben  nnb 

randjcnbcn  (stcitte  fid)  abmenbenb,  trat  er  langfam  ben  ̂ eim= 
iDeg  an.  (?r  mar  nid)t  meit  gegangen,  al§  ber  fd^arfe  ©atobP 

eineg  ̂ ^^erbe§  an  feine  Obren  brang.  ©in  mcnig  f:j.Kiter 

fprengte  ©eorge  ̂ ^'rabbon  neben  ibn  bin.  Wlit  einem  5[u§= 
ruf  überfd)menglid)er  greube  begrüßte  er  ben  bäterlic^cn 
greunb.  ?fb)teigenb  beriditete  er  mit  furgen  SSorten,  bafe 
bie  i)2egerin,  auf  ben  Firmen  ein  anfd)einenb  lebtofeg  ̂ ^inb, 
atemlos  nnb  nur  nod)  mit  9Jtit]f)e  fid)  anfred)t  erbaltenb, 

5U  .§aufe  eingetroffen  fei  nnb  er  nad)  bereu  ©d)itberung 
ba§  ?trgfte  befiird)tet  f)abe.  @id)  obne  Seitberluft  auf  ben 
2Seg  begebenb,  mar  er  eine  fnrge  ©trede  geritten,  al§  ber 

geuerfd)ein  ibn  bemog,  bie  l^'räfte  be§  ̂ ^^ferbe§  bi§  auf§ 
äufeerfte  angnftrengen.    gürforglidj  balf  er  bem  boKfttinbig 
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^rfd^öpften  in  ben  ©attel,  unb  neben  i^m  einfiel*  fd}reitenb 
t)ernat)m  er  eine  .sl^imbe,  bie  i!)n  erbeben  ma(f)te. 

„S'e^t  nid^tS  mef)r  baüon/'  ontoortete  ®ixon  anf  eine 
nene  grage  „icf)  mnfe  gnbor  mit  bem  ©ebanfen  bertrant 

tDerben,  bafe  bie  orauentiaften  33egebenl}eiten  nidf)t  (Sr^eug^ 
niffe  eine§  mitften  ̂ ranme§  geiriefen  finb,  nnb  ba§  erfor= 

bert  Seit." 
(^(fttoeigenb  legten  fic  ben  Dieft  be§  3Bege§  änrüdf.  "Ter 

3j?orgen  tvav  unterbeffen  l^eronfgegogen.  ^er  Söinb  hotte 
mit  ben  legten  äöolfenreften  anfgeränmt.    Unter  feinem 

3* 
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au§  ber  gerne  erfonnte  er  grau  ̂ earfon,  eine  runbltc!)e 
S^iergigertn,  bie  tl^n  Quf  b^r  S^iirfdfimelle  angftboH  ermar^ 
tete.  Dieben  il)x  ftanb  9^eIIt).  ©rbfengrofee  3::ränen  roHten 

t!)r  über  bie  fdfitoaraen  ̂ öangen.  9^adö  ©ntbecfung  bc§ 
geuerfd^einS  f)ath  fie  bie  Hoffnung  aufgegeben,  it)VQn 
öeben§retter  nocf)  einmal  npieber^ujeften. 

Unter  tl^ren  unb  grau  $earfon§  eifrigen  33emüt)ungen 
Ijalte  bie  toarm  gebettete  fleine  SBaife  mieber  Seben§äeidf)cn 

bon  fidö  gegeben,  fo  ha%  bon  ber  aufmerffamen  ^^Sflege  ba§ 

^efte  5U  l^offen  ftanb.  Wuc^  ̂ i^^on  gelrann  im  3Serfe!)r  mit 
ben  treuen  §au§genof|en  feine  freunblidje  9hi!)e  balb  gurüd 
unb  er  berfuc^te  fid^  ̂ fuffd^Iüffe  über  ba§  traurige  @nbe  ber 
fd^u^Iofen  grau  äu  berfc^affen.  Ser  ̂ n^alt  ber  glafd^e  tDar 

allerbing§  fein  fd^neU  tötenbeg  @ift,  tük  er  anfänglich  arg= 
mö^nte;  er  befaß  fogar,  trenn  in  gelriffen  gälten  mit  35or= 
fi(ä)t  angemenbet,  ̂ eilfraft;  ba§  fd^Iofe  inbeffen  nid^t  au§, 
baß  er  burdj  rud^Iofe  ,S5anb  eine  ̂ eimifdiung  er!)alten  f)atte, 
bie  einen  oI}neE)in  frf}mäd)Iic!)en  ̂ ör^er  binnen  furger  grift, 
gumal  bei  übermäßigem  ©ebraudf),  gänglid^  aufreiben  mußte. 
Sie  ©rtnartung,  burd^  ben  ̂ rief  n:)enigften§  einigermaßen 
aufgeflärt  gu  merben,  erfüEte  fid^  bagegen  nid&t.  STuS  bem 

Snt)alt  ging  fogar  ungmeibeutig  tierbor,  baß  ber  (Sdfireiber 
bie  SO^öglid^feit  be§  SDcißbraud^eS  feiner  JÖlitteilungen  burd^ 

Unberufene  borgefetten  unb  mit  unberfennbarer  WbfidC)tIidö= 
feit  einen  beftimmten  llmftanb  nur  bem  ©m:|:)fänger  ber= 
ftänblidö  berüfirt  t)atte.  ®er  33rief  ipar  etlrag  über  ein 
f)albe§  ̂ al^r  alt  unb  lautete: 

„^jletne  füße  ̂ !bfa!  fd[)reibe  in  bem  ©täbtcben 

^,ao§  in  ben  Diodft)  9JZountain§.  Sie  Sieife  bon  $ife'§  ̂ eaf 
I}erunter  bi§  t)ier]öer  mar  eine  müf)felige  unb  gefäJ)rIidöe. 
gortgefe^t  mürbe  \ä)  bon  S^^errätern  übermadjt,  bie  mic^ 
faum  au§  ben  5tugen  ließen.  SBa§  fie  begtbecften,  errätft 
Su.  SO^ein  le^ter  33rief,  ben  Su  l^offentlidf)  berntd^teteft,  toirb 
Sir  Margeit  berfd^afft  f)aben.  @rft  f)ier  gelang  e§  mir,  ber 
betreffenben  ©egenftänbe  midö  gu  entlebigen.  fingen  fie 
untermegg  nid^t  berloren,  \va§>  bei  meiner  35orftdöt  faum 
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bcnfbar,  fo  bcfinbeu  fie  fid)  binnen  abfelf)barer  grtft  im  ̂ ^e= 
fi^e  ©einer  Stante.  gcft  Haarte  nur  nod)  auf  eine  @elegen= 
l^eit,  unbemerft  öon  lf)ier  gu  entfomnien  unb  gu  3^ir  gurücf^ 
äufel)ren.  33ruber  granflin  tüirb  näc^ftenS  gleidjfaES  t)on 
t)ier  t)erfd)tt)inben.  ®er  ©id^ertieit  lf)alber  fd^Iägt  er  eine 
Diid&tung  ein,  bie  entgegengefe^t  ber  ineinigen  ift.  Sd^  füfile 
mid)  gefunb  unb  rüflig,  unb  ba§  ift  bie  geeignetfte  Seit,  audf) 
böfe  99^ögli(^feiten  in§  5ruge  su  faffen;  in  metner  ieljigen 
Sage  ift  eB  fogar  um  DeinetiDillen  geboten,  ̂ örft  ®u  eineS 
5tage§,  tva^  @ott  t)er!)nten  mag,  öon  meinem  @nbe,  unb 

foKte  and)  granflin  t)erf)inbert  fein,  ®ir  feinen  @d)u^  äu= 
gumenben,  bann  felsc  ®td^  unberäüglidö  mit  ̂ Deiner  2:;ante  in 
S^erfel^r.  2lm  ratfamften  märe  e§,  ®u  f(^euteft  bie  Steife 
nadö  ®eutfd}Ianb  nic^t.  SDenn  Seine  33rüber  finb  neben  ber 
guten  33umbootmac^teI  bie  einzigen  $D?enfc^en,  benen  2)u  S)icö 

anvertrauen  barfft.  i)7ebenbei  ift  Diaimunb  alt  unb  erfa!)= 
ren  genug,  um  2)ir  in  allen  ©ingen  mit  9iat  unb  ̂ at  gur 
^anb  äu  gelten,  ̂ eiliegenbe  ̂ opie  ift  für  ben  galt  be§ 

i^erlufteg  be§  Original  beredjuet.  Wlit  '^ebaiijt  befbrberte 
id)  le^tereS  bon  ben  anberen  ©ad^en  getrennt  an  bie  3:^ante. 

gür  jeben  llneingemet'^ten  ift  bie  ̂ ^o^ie  boHfommen  mert= 
Io§.  SBie  fie  nu^bar  gu  machen,  fcf)rieb  ic^  ®ir  frü!)er  unb 

möd^te  ic^  ̂ ier  nid^t  mieberl^olen.  5htd)  unfere  33umboot= 
mad&tel  fe^te  id^  babon  in  ̂ enntnig.  ©o  ift  alle§  auf§  befte 
georbnet,  unb  mir  brauchen  feinen  5lugenblid  gu  gagen  unb 

gu  gmeifeln.  Mffe  für  mtd^  unfer  ̂ i3§d)en.  I^ein  '^ag  t)er= 
ge!)t,  an  bem  icf)  Sief)  mie  imferen  fleinen  @ngel  nicfit  taufenb= 
fadi  fegne.  §offe  auf  glüdlidje  Seiten  unb  fei  innig  um= 

armt  unb  gefüfet  öon  ©einem  getreuen  ©ibnet)." 

®em  ©d^Iufe  mar  mit  feinen  ,3ügen  eine  lange  ̂ ^eti^e 
regellos  georbneter  Ziffern  beigefügt. 

9cad)bem  ©ijon  ben  33rief  gelefen  ̂ atte,  faf)  er  lange 
grübelnb  auf  if)n  nieber.    ©nblid^  feufgte  er  tief  auf,  unb 
mie  häufig,  menn  er  [id)  gu  einer  ̂ rebigt  borbereitete, 

er  and)  jel^t  ]()alblaut  bor  fic^  f)m:  ,,.§offe  guberfid^tlic^  auf 

gIücfUd)e  Seiten!   9J(it  meldten  ̂ 'mpfinbungen  mürbe  ba.? 
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utcbergefdiriebeu,  unb  \vo  blieben  bie  cimik  befd)etbeuen 
3Sünfd}e  unb  Hoffnungen?  im  35erfoIg  eine§  gelieim- 
ni§DoEen  llnterne!)men§  tro^  aller  llmfid)t  unstoeifelbaft 
ein  O^fer  feiner  geinbe  geworben,  unb  fie,  bie  Q]ereinfanite, 
©dju^Iofe,  um  ber  gleicfjen  Urfadjen  inillen  öon  bemjenigen 
l{)mgemorbet,  ber  qB  2)ruber  be§  ©atten  i!)r  ein  ̂ ort  ̂ )ätte 

fein  foEen.  SSo  finbe  id&  ben  ©(filüffel  gur  ööfung  be§  i)er= 
J)ängni§bonen  ^ätfel§?  2öo  unb  irann  Gelegenheit/  bie 
burd^  ein  t)eilige§  @elöbni§  gen)eil)ten  35erpfli(f)tungen  gu 
erfüllen?  2öo  n)eilt  i^re  ̂ iTante,  mo  leben  il^re  trüber? 

2)eutfd)Ianb,  33umbootn)ad)teI,  Tlomfa,  Üiaimunb/'  mieber= 
lf)oIte  er  bie  bon  ber  (sterbenben  faum  berftänblidö  gefliifter= 
ten  Dramen,  bie  ̂ tvav  burd)  ben  ̂ rief  beftätigt  mürben,  ie= 
bod)  nic^t  ben  fleinften  erläuternben  3ufo^  erfu!)reit.  Unb 

bann  bie  S^ÖlenreiFie;  Ir^er  al^nt  bereu  ̂ ebeutung?  — 
(5:r  er]f)ob  fid)  unb  begann  auf  unb  ab  gu  toanbeln.  SDa§ 

ijau^it  geneigt  unb  bie  ̂ änbe  auf  bem  9^ü(feu  ineinanber 
gelegt,  lf)atte  er  fid^  in  fdimermütige  Betrachtungen  berfenft, 
al§  ©eorge  eintrat  unb  il)n  um  eine  geringfügige  ©ac&e 
befragte. 

©innenb  hdvaä}tet^  er  ben  jungen  9Jtann,  ber  mit  bem 

offenen  93Iid  unb  ber  guberfic^tlidöen  Haltung  ba§  93ilb  fri= 
fc^er  Swgenbfraft  unb  bcrincgenen  Sugenbmute§  barbot.  @r 
mochte  fid)  bergegenn}ärtigen,  bafe  er  in  it}m  jemanb  befafe, 

ber,  in  feinen  33eiDegungen  bebad)tfam  geteuft,  mit  93egeifte= 
rung  alle§  baran  fe|en  toürbe,  ä^orgänge  aufäuflären,  bie 

mie  ein  511^  auf  feinem  @emüt  lafteten.  — 

©eit  ben  (^rcigniffen  in  ber  33Ioobt)  .^labin  n^ar  ein  ga^r 

berftridten.  9?i3§d}en  batte  fid)  nacfi  Itberminbung  beg  l^eim^ 
tücfifd)  eraeugten  (sied)tum§  bo^^ielt  lieblid)  enttoidelt  unb 

beglüdte  aHe  §au§genofien  burd)  if)r  finblid^  f)oIbe§  95er= 
trauen  unb  bie  rü^renbe  3ärtlid)feit,  mit  ber  fie  an  fcbem 

eiuäelnen  l^ing.  3^3ergebrid^  !)atte  man  bagegen  berfud)t, 
(Erinnerungen  in  i[}r  ̂ u  beleben,  bie  bielleic^t  irgenb  einen 
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?(n]f)alt  geboten  !)ätten,  nnb  \o  imWehte  naä)  inte  bor  itu= 

burdö^i'tngltc^eS  ®unfel  jene  granenl^aften  ̂ -retgniffc. 
SDie  er[ten  in  bei*  ̂ ^anbftfiaft  angefteUten  9cad)forfcf)nn- 

gen  i^atten  ergeben,  ha%  in  ber  Entfernung  einer  I^alben 
2:^agereife  bon  bcr  cingeäfd)crten  .glitte  ber  nmgeftürste 
2ÖQgen  in  einer  S^egenfc^Indjt  gurücfgelaffen  toorben  War 

nnb  bie  (Spuren  ber  bon  bort  an§  gerittenen  ̂ ^ferbe  firf) 
auf  bem  näd)ften  X^anbtüege  berloren.  ©benfo  blieben  bie 

in  entgegengefe^ter  üiidjtung  aufgetüenbeten  dJlüljen  erfolg= 
Io§.  ®ie  9.)2itteilungen  9teIIt)g  aber,  bie  aV^  9ib^(^en§  ge= 
iDiffenl^afte  Pflegerin  im  .t>ciufe  ®ij:on§  eine  ?frt  .sjeimat 
fanb,  fonnten  nur  unluefentlidfie  fein,  ha  il}re  S)ienftleiftun= 

gen  bei  ber  iiTranfen  fid)  auf  faunt  glnei  SSod^en  befd)ränf= 
ten  unb  granflin,  ber  feine  ©(fiuljbefofilene  boGfommen  he- 

r^errfd^te,  im  S^serfefir  mit  i'ftr  teuflifc^  bered^nenb  neben 
tt)rannifd)er  ©trenge  bie  gröf^te  SSorfid^t  platte  tnalten  laffen. 

^^oä)  ©ii'on  fonnte  baburd^  nicfjt  entmutigt  merben; 
ebenfotnenig  erlabmte  ber  (5^ifer,  mit  bem  @eorge  33rabbon 
fi(^  ben  xfjm  erteilten  Slufträgen  untergog,  unbefümmert 

barum,  tno^in  unb  mie  meit  fic  i^n  fort  fü!)rten.  ©rfd^mcrt 
mürben  il^m  feine  9tad[)forfc^ungen  nod^  befonberS  baburd), 
ba^  ber  berl^eerenbe  33ürgerfrteg  feit  ̂ al^ren  mutete  unb 

it)n  bielfatf}  in  feinen  ̂ SelDegungen  F)emmte.  Sfudf)  bie  ein= 
fame  ©d^Iäferin  in  bem  einftigen  ©arten  ber  33Ioobt)  ̂ abin 

toar  nid^t  bergeffen  morben.  (^ine  fefte  (Sinfriebigung  fd^iil^te 
ben  forgfältig  mit  Olafen  belegten  ©rabbügel,  unter  bem  fie 
in  einem  ©arge  fanft  gebettet  lag.  3«  §äu^oten  erbob  firf) 
ein  einfach  gezimmertes  iTreug  mit  bem  Dramen  9^ofa  unb 
ber  Angabe  be§  ̂ obe§tage§.  ©o  oft  ®iyon  mit  feinem 

©cs^üying  bort^)in  maEfat)rtete:  uiemaB  berfäumte  er,  bie 

Meine  über  bie  ©infriebigung  gu  lieben  unb  fie  ein  S^v'dn?^- 
lein  auf  ba§  (Srab  ber  9J?utter  legen  gu  laffen. 
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Huf  tr^r  Titivit.   piürvc  ̂ utitlon. 

Sm  Duellgebiet  be§  9Ho  ©raube  uub  t)ou  ber  grofei-u 
^rarie  burdf)  bte  ©terra  33Ianca,  etu  utäcf)tige§  ©ebirgS- 
iodö  ber  dlodt)  90^ouutatu§  gefcE)iebeu,  liegt  ba§  ueumerifa» 

utfd^e  (Bt'dbt(i)en  ̂ ao§,  iu  bem  öou  je^er,  uebeu  §aubef§= 
faralDQueu,  foft  au§]d}lie6Iidf)  galleufteHer,  Säger,  ̂ elä= 
taufdier  uub  Dhuberftirteu  t)erfeJ)rten.  ©rft  feit  ©utbeduug 
ber  ©olbabern  iu  ber  9cad[)barfd)aft  be§  me!)rere  ̂ agereifeu 
eutferuteu  ̂ ife§  ̂ eaf  berbo^i^ielteu  SJHueuarbeiter  uub 

?fbeuteurer  gu  beftimuiteu  Sa^)i*e§5eiteu  bie  (JiuUiol^ueraabL 

ßiue  augeuebiue  'ßnQQh^  bilbeteu  fie  uicf)t;  alleiu  [ie  brarf> 
teu  @elb  uuter  bie  Öeute,  uub  ob  red)t]rf)afteue  5(rbeiter  ober 

©efiubel:  e§  fiel  uid&t  iu§  ©etuid^t,  foferu  e§  fid)  um  fliu- 
geubeu  (Seluiun  baubelte.  ©cf)Iiefend)  luareu  bie  guteu  ̂ iir= 

ger  bou  ̂ ao'^  felber  eiue  raube  (©orte,  bie  e§  öerftaub,  fid) 
ibi'er  §aut  gu  luebreu. 

3u  beu  5fugefe)feueu  bou  ̂ ao§  gäblte  93afif  ̂ \Uouiot}e, 
eiu  ergrauter  fauabifcber  ̂ ra^^ier,  hex  nad)  ciuem  laugeu, 
UTÜbeboIIeu  Sebeu  iu  beu  SBilbuiffeu  fid)  eublid^  mit  feiuem 

ßrf^arteu  gur  Üiube  gefegt,  eiue  ?(rt  ©aftmirtfcbaft  gegrüu= 

bet  uub  mit  biefer  eiueu  ̂ ^^elgbaubel  bereiuigt  bcitte.  Itutet 
beu  Säßeru  bou  %cia§>  h\§>  uad)  ̂ auaba  biuauf  al§  Weiterer 
@efellfd)after  uub  erfabreuer  9tatgeber  beriibuit,  betrad^tete 
jeber  bou  ibueu  e§  al§>  eiueu  33oräug,  bou  bem  alteu  33afil 
äu  läugereiu  5fufeutbalt  uuUfomuieu  gebeifeeu  gu  U)erbeu. 

?Iu  eiuem  milbeu  a)cäräuacbmittage  fafe  er  bor  ber  Zih 

feiueg  uiebrigeu,  uuförmlid)eu  Öebmbaufe§,  mit  bem  freunb= 
Iid)eu,  iuettergegerbteu  ©efid^t,  bem  fd)immcrub  U)eifeeu  §aar 
uub  33art  uub  ber  furgeu,  bauipfeubeu  2::ou^feife  eiu  9?ilb 
iuuerer  gufriebeubeit  uub  U)obIigeu  ̂ ebageu§.  ^ei  ibm 

he'ianh  fidf)  ©eorge  93rabbou,  ber  burd^  feiu  treubergigeS  uub 
bodf)  uiauubaft  entfd)Io]feue§  Sl^efeu  feiue  befonbere  33orUebe 
crb:)orbeu  bcitte, 
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£)bfd}on  feit  mel^rGrcn  ̂ aqm  fein  (S^oft,  toaren  bie  Ur- 
fad^en,  bie  i()u  nacf)  Üteu^^Üle^ifo  füJ)rten,  in  i^ren  ©efprac^en 

noc^  nidöt  berül)rt  U)orben.  ̂ ^eobadjtete  ̂ H^abbon  grunbfälj^ 
lid)  eine  oeunffe  3wi'iicff)t^^tung,  fo  tvav  ̂ a\xl  n\d)t  ber  ä)^ann, 
^eugierbe  burcfiblicfen  gu  laffcn.  .§cnte  fügte  e§  Jnbeffen 
ber  3uf^iö,  ba%  33rabbon,  an  eine  ̂ emerfnng  be§  ?ntcn 

anfnü^fenb,  niefir  qu§  fid^  l{)erau§  ging  nnb  frei  über  feinen 
5(ufentE)aIt  in  ben  SOcinenbiftriften  berid)tete.  @r  fdilofe  mit 

ber  ©rflarung,  bie  @elegen()eit  benn^t  gn  [}aben,  im  5fitf- 
trage  eine§  greunbeS 

nad)  äU)ei  33rübern  gn 

forfdjen,  bie  bor  nu^t)= 

reren  Sa^)i'cn 
bort  geiDeilt 
l)aben  follten. 

me  feine  ̂ e= 
müt)nngen 

feien  aber  er= 

folglog  gebtie-- 
ben,  fügte  er 

•mifemntig 
(jingn;  meber 
über  einen 

granflin  nod) 
über  einen 

©ibnei^  t)abe  er  bie  leifefte  ̂ [nSfnnft  erljolten. 

,,33efafeen  fie  benn  feinen  ef)rlid}en  SSaterSnamen'c^" 
fragte  33afit,  nnb  bnrd)bringenb  f)eftetc  er  bie  fingen  granen 

fingen  anf  ben  (^efellfd^after. 

„Öeiber  mnfe  id)  einränmen,  bafs  et*  meinem  @ebäd)t= 

ni§  gänglid)  entfd^manb/'  erftärte  S3rabbon  an§meid}enb. 

33afil  fjeigte  feine  ̂ ^feife  fd)ärfer  an,  fann  nad)  nnb 
ermiberte  f:bbttelnb:  „^d)  tnill  öerbammt  fein,  menn  @ie 

mie  jemanb  an&feben,  ber  'ne  ©ad}e  Ieid)t  bergifet.  5fber 
immerbin:  fann  id)  '^st)nen  anf  bie  richtige  gäfjrte  fielfcn, 
folI'§  nid)t  an  mir  liegen,  mcnn  ©ie  fo  ffug  bon  bannen 
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äiel^eu,  tute  @te  gefomuieu  finb.  Jsclit  |iQ]feu  @te  auf:  .tlaitci 

er  bielletc^t  luie  ̂ raci}  ober  \o  l^exumV' 
,,Zvaa%  Zvact)T'  toteberljolte  ̂ rabbon  nacfibenfUcf), 

uub  bie  bem  ̂ Hnge  ber  ioerftorbenen  jungen  grau  etnje= 
ftodfienen  33ud)ftaben  fic^  bergegentoärttgenb,  fufir  er  fort: 

„©ibnet)  ̂ ract)?  SDa§  fitngt  in  ber  ̂ at  bertraut,"  unb  ge= 
f^Qunt  übertDQC^te  er  ba§  bertottterte  (S5eficf)t  be§  alten 
Sägerg. 

lüirb  bie  5[ngelegenl)eit  ftimmen,"  öerfe^te  ̂ afil 
bereitwillig,  ,,©ibnet}  —  genau  fo,  unb  nid)t  anberg,  rebete 

fein  33ruber  iljn  an  — " 
„@ie  tierfe^rten  perfönlic^  mit  if)nen?"  fiel  93rabbon 

erregt  ein. 

„©ie  f(f){iefen  unter  meinem  2}ad^  unb  fteHten  bie  gÜBe 

unter  meinen  Xx\d)/'  beftätigte  ̂ l^afil,  unb  fid}tbar  erfreut, 
feinem  @aft  bienen  gu  fönnen,  ful}r  er  rebfelig  fort:  „unb 
gUiei  gute  Surf(f)en  n^aren  fie  obenein,  ©entlemen  erfter 
,?ilaffe,  namcntlid]  ber  ältere,  ben  id^  näfier  fennen  lernte. 
®en  anberen  falf)  id)  nur  gUieimal.  ̂ ei  @ott,  bie  ifjätten 

freilief)  @efd)eitere§  tun  fönnen,  al§  fid)  unter  bie  (Boxte 
am  ̂ ife§  $eaf  gu  mifcfien.  2)enn  unerfaljren  tvaven  fie 

unb  fd[)eu,  ha%  id)  oft  meinte,  fie  müfeten  'neu  Zot]d)lac\ 
ober  'ne  anbere  DJHffetat  auf  bem  (S^elniffen  tragen,  unb  bod) 
laq  bergleid)en  nid)t  in  il}nen  brin.   ©d^abe,  fc^abe  um  fie." 

„3Se§5aIb  fc^abe?" 
„@oEte  e§  nid)t  gu  beflagen  fein,  U^enn  '^l-jv  ©ibnclj 

auf  ber  c^eimreife  faum  eine  ̂ agereife  tneit  bon  I}ier  er= 

morbet  unb  auggeraubt  aufgefunben  mürbe?"  erflärte  93afil 
unn)irf(^.  „Sd)  fiatte  fcfion  immer  meinen  ?frgn)oI}n,  unb 
bon  STnbeginn  an  mifefieFg  mir,  bafe  fie  nid^t  bie  9J?änner 
bagu  tnaren,  unbertangte  greunbfdfiaft  abäufd)ütteln.  ^a 

toar  nämlicö  ein  gemiffer  S'oÖn  ̂ ellt),  ein  berüd^tigter  DioinbJ,}. 
2Bo  fie  fid)  befanben,  ha  tnar  ber  nid^t  iDeit,  unb  bängen  miH 
idf),  tnenn  ber  nid^t  feine  ̂ anh  mit  bei  bem  9J^orb  im  Bpkl 

batte.  33en)eifcn  fonnt'g  i!)m  freilid)  feiner,  unb  Wenn  er 
ettoag  fj.iäter  b^e^-'  eintraf,  um  'neu  abgefd^offenen  ginger 
auSäubeiten,  fo  berfd^ärfte  ba§  nur  ben  ̂ erbgd^t  unb  nidjt 
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mef)r.  ©r  bel)aii^itete,  buvd)  eigene  lInt)orfid)ttgfett  um  ba§ 
©Heb  gefontnieu  gu  fein,  unb  Tl}m  ba§>  gu  beftretten,  I}ätte 

mau  gemärtig  fem  mü]]eu,  mit  'uer  ̂ iftoleufugel  begablt 
gu  tuerbeu.  Sie  SlugelegeuFjeit  fam  tu  (sauta  ge  t)or§  (5»c= 
ridjt,  mürbe  aber  uicßt  ber  Wlül)^  mert  ge]f)alteu,  fie  meitcr 
5U  öerfolgeu.  ®te  ijerreu  ha  Ijätteu  öiel  gu  tuu,  moHteu  fie 

jebeu  ̂ ^otfd^Iag  ober  Tlovb  in  biefem  Xell  be§  Saube§  grofe 
aufbaufd]eu." 

„3Bo  uabm  er,  ber  SteVit),  feiu  ©übe?"  fragte  33rabböu, 
ber  feiu  ©rftauueu  faum  gu  bemeifteru  bermorfjte. 

„®er  faub'^  fieut  uoc^  uid)t,  falfulier'  id^,  ober  ber  ©a= 
tau  müfete  feiue  ßiebliugs^fiuber  mä}t  in  befoubere  £)b£)ut 
uebmeu.  Ob  um  be§  ibm  aubafteubeu  3}erbad}te§  miHcu, 

ober  iueil  bie  muube  ̂ Jaub  ibu  binberte,  ba§  bätte  fein  Sl'eufel 
au§  tbm  berauSgeboIt  —  genug,  eiue§  ̂ age§  fcblofe  er  ficb 
einer  an  beu  9Jtif]ouri  beftimmteu  ̂ laramaue  au,  unb  I)tcr 
am  Ort  mar  mau  frob,  ibu  auf  gute  5[rt  loSgemorbeu  gu 
feiu.  ̂ od)  bie  ?yreube  bi'-ft  uicbt  bor.  9tad)  ad}t,  neun 
9J^onateu  mar  er  mieber  ba,  unb  gtoar  tu  33egleitung  eiueS 

9JZaune§,  bem  ber  ©algeubogel  and)  auf  bem  (Seficbt  ge= 
fcbriebeu  ftanb.  ©ie  Dermeilteu  iubeffeu  nur  meuige  ;^age, 
unb  uad)bem  fie  fi(f)  gebörig  au^gerüftet  bitten,  fi^Iugeu  fie 
beu  2öeg  nad)  beu  TOueu  ein. 

Hub  abermal?  Oerftricbeu  9.^louate,  al§  fie  blöWicft  ̂ ^e= 

ber  bor  mir  ftanben  unb  micb  um  Quartier  für  'ne  SÖO!$e 
angingen.  5fm  liebften  bätte  id)  ibuen  'neu  ?yufetritt  ge= 
geben,  aber  id)  bin  alt  genug,  um  beu  grieben  gu  lieben, 

unb  fo  forberte  id)  fie  auf,  fid)  in  meinem  §aufe  fomfor= 
tabel  eiugurid)teu.  Sauge  foHte  ibr  Slufentbalt  ja  uid)t 

hamxn." 
„(^ie  bitten  llrfad)e,  ibre  ̂ täue  gu  lierbeimlid)eu," 

berfe^te  33rabbou,  in  beffeu  ̂ Pb^^ntafie  bie  bermegeuften  S5or= 
fteEuugeu  Seben  gemaunen. 

„^m  (Gegenteil,"  biefe  e§  guritrf,  „mitteilfam  maren  fie, 
mie  uufdöulbige  ̂ inber,  unb  ba  geborte  nur  'ne  ̂ iute 
SS^bi^ft  für  jebeu  bagu,  ibre  uieberträcfitigen  Siii'iÖ'^n  nod) 
bemegrid)er  gu  mad)eu.   Ob  fie  midj  autogen,  fauu  id)  nid)t 
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Verbürgen,  aber  bei  allen  fieben  ̂ obfüuben  —  iinb  bie  tvamx 

t^)m  geläufig  —  befd^toor  ̂ sof)n  £eHt),  er  !)abe  e§  fatt,  tag= 

tägltdf)  um  ein  paar  Unsen  @oIb  ficft  gu  fc^inben,  tüte  'n 
9^tgger  unter  ber  ̂ eitfd^e,  unb  tooEe  lieber  in  ben  ©trafen 
dletv  3)orf§  Rettungen  auftragen  ober  .^anblangerbienfte 
berrid^ten.  3fB  id&  beba(5tfam  3^eifel  funbgab,  geriet  er 
in  ©ifer,  unb  fo  erfulf)r  id),  in  S)eutfdölanb  lebe  eine  rei(f)e 
35aterf(f)n)efter  bon  i!)m,  bie  gu  beerben  nidjt  me!)r  fofte,  aB 

'ne  Meinigfeit  @(f)bntun.  ®r  meinte  nod^,  mit  feinem 
33irginia=2)eutfc5  falle  il^m  ba§  ni(f)t  fd^toer." 

Jlad)  S)eutfdf)Ianb?"  rief  ̂ rabbon  mit  ©rftaunen  au§. 
„(so  be^)au^tete  er,  unb  brei=,  biermal  mieberlfiolte  er 

e§  mit  ber  gangen  Sfufricf)tigfeit  eine§  93eged5ten/' 
^rabbon  !)atte  feine  Überlegung  gurücfgemonnen  unb 

berfe^e  laä}enh:  „^a  münfcfie  id)  ber  eljreniDerten  3:'ante 
t)iel  @litdf  gu  bem  gut  geratenen  9^effen  — " 

„^tilf  babon/'  unterbrach)  ̂ afil  iftn  mit  nic^t  mifegu^ 
berfte^enbem  ©ruft,  inbem  er  mit  bem  ©aumen  über  bie 
©döulter  mieS,  ,,ba  fommt  jemanb,  ber  nid^t  gu  miffen 
brandet,  bafe  mir  un§  mit  bem  ̂ ol)n  .f^eHt)  befc^äftigen. 

®er  ift  nämlid^  einer  feiner  ̂ oGegen,  unb  folange  ber  gmi= 
fc^en  bier  unb  ben  93cienen  bermittclt,  fte!)t  gu  ermarten, 

bafe  So^n  ̂ eUt)  nod)  einmal  bei  un§  auftaucht.  $ab'§  näm= 
lidf)  im  @efüf)I,  bafe  e§  fidf)  um  einen  großen  ©djurfenftrcidb 
fianbelt  unb  biefer  (Ät)fe§,  tpie  er  t)eifet,  nur  gurüctblieb,  um 

irgenb  'ne  ©ad)e  nidjt  au§  ben  9fugen  gu  berlieren." 
93rabbon  antmortete  nidf)t,  fonbern  felf)rte  feine  5fnf= 

merffamfeit  bem  gremben  gu,  ber  in  Begleitung  eine§  ©in- 

geborenen  gemäd^Iid^  n'dfjev  fam. 
gn  feinem  ̂ (ufeeren  unterfc(}icb  er  ficf)  ni^t  bon  jenen 

5Xbenteurern,  bie  ftct§  ba  gufantmenftrömen,,  mo  ftc^  03c= 
legenfieit  bietet,  mübeIo§  auf  bie  eine  ober  bie  anbere  5Crt 

in  ben  33efi^  bon  9ieid}tümern  gu  gelangen.  @o  geprte 

auch)  fein  Begleiter  augenf(f)einlidf)  gu  einem  ber  berfommen= 
ften  ©eitenftämme  ber  5r^a(f)e§,  bie  aEmäf)Ii(^  bie  Statur 

f(f)euer  unb  ba]f)er  um  fo  gefä!)rli(^erer  D^taubtiere  angenom= 
men  ̂ aben,   Allein,  jehod)  feFmig  gebaut  mar  er,  unb  feine 
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Crange  1^1  II 
ritJtung 

be[tanb 
au^ 

einem 

äerfeljten 

Seber= ()embe, 
b\§>  3U 

ben  Söa. 

ben  !)in= 

aiifret= rf)cnben 
lebcrnen 

t|.4|fti.i-i.(>&.  fing,  et= 

ner  äer= 
riffelten  ̂ J^at)af)oebecfe  nnb  einem  furgen  ̂ ogen  nebft 
gefügtem  S^^öd^cr.  ©tarrenb  in  @tanb  unb  od)mn^, 
I)atte  feine  granbranne  ̂ ^f)t)fiognomte,  überragt  öon  einem 
SSnft  mirren  ,§aarc§,  et\va§>  ̂ rötenartigeg.  2)tefer  ©inbrncf 

iDurbe  nod)  berfd^iirft  burdö  bie  fletnen,  breiecftgen,  fd^mar» 
gen  Singen,  bie  gngleidö  ftnm^f  nnb  tücftfdb  jebem  anf  fie 
gerichteten  ̂ liä  an§mi(f)en. 

„§aIIo,  (St)fe§!"  rebete  ̂ afil  ben  gremben  an,  aB  er 
big  anf  menige  ©d^ritte  bor  i^m  eingetroffen  tvax,  „n)eldfier 

3i^inb  J)at  @ie  gerabe  ßent  Ibier^er  geblafen  nnb  obenein  in 

'ner  ©efellfd^aft,  ber  jeber  ränbige  c^nnb  öorgngie^en  märe?" 

Qebe  ̂ Ijnen  red^t,  grennb  33afil/'  antmortete 
©t)fe§  Iad)enb;  „ift  ber  ̂ nrfd^e  aber  feine  5[ngenmeibe,  fo 

bleibt  er  bod)  ein  SO'^enfdjengebtlbe,  bem  mon  feine  ̂ arm= 

Tjergigfett  nid^t  öerfagen  foH." 

„^serbammt  d^riftlid)  finb  ©ie  ̂ .ili3ijltdh  gemorben/'  t)er= 

fe^te  '^afil  fpöttifd^;  „menn'§  nnr  borfjält.  'I^od)  J)erang 

mit  Stirem'  Stnitegen,  benn  o!)ne  ein  foId^eS  möd&ten  ©te 
mo^I  fd)merlicf)  bor  meine  ̂ ür  geraten  fein." 
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„©tn  9(nltegen,  bQ§  ̂ l^nert  (SetPtnn  einträgt/'  erflarte 
©t)fe§  Qnfdöetnenb  gut  gelaunt,  unb  ̂ rabbon  entging  nt(^t, 
bafe  er  jebe  ©elegenfieit  benul3te,  il)m  einen  argtüö!)nii(J) 
^rüfenben  33Itcf  gnäutcerfen;  „ba  fonimt  nämlid^  bieder 

elenbe  §ungerleiber  feine  anbertf)albf)unbert  englii(f)e 
Ten  über  bie  ̂ ieSlxüften,  um  bier  ̂ ^iberfelle  für  etiraS  9J?e!)l 

nnb  einige  ©Een  H^alifo  Iitngugeben,  iDobei  für  niid)  wohl 
eine  (Ballone  ̂ ranntlDein  nnb  einige  ̂ ^fnnb  %ahaf  abfaEen 

bürften." 
„®a§  ift  (Baä}e  '^l}ve^-<  iiHpad)efrennbe§/'  ertoibcrte 

33afil  mürrifd),  ,,an  ifyi  ga^le  ic^,  \va^  bie  ̂ älge  tnert  finb; 

ba§  f)eif3t,  gnbor  fefien/'  nnb  auf  einen  SSinf  ©t)fe§'  über-- 
reid)te  ber  ̂ fpadje  ibm  bie  iBafge,  bie  er  auf  beni  ÜiÜGfcn 
an  feinem  ©ürtelriemen  bef eftigt  ̂ atte. 

^^afil  prüfte  fie  jtncfitig  unb  erf)ob  fiel]. 

„©dineEer  $anbel  ift  guter  SJanbel/'  bemerftc  er,  in- 
bem  er  ben  ©äften  borauf  ing  .§au§  fdjritt.  ©ine  2]iertel= 
ftunbe  meilten  fie  bafelbft.  fie,  ber  5fpad)e  mit  feinen 
©d^ä^en  belaben,  inieber  im  greien  erfci^ienen,  begegnete 
33rabbon  abermals  einem  jener  feltfam  forfdjenben  33I?dfe 

@t)fe§'.  (^r  gab  ficb  iubeffen  ba§  Sinfefjen,  bie  it)m  ge^ 

goEte  5fnfmerffamfeit  nicfit  gu  gen)a't)ren;  tro^bem  empfanb 
er  eine  gen:)iffe  @rleid)tcrnng,  al§  er  fid)  mit  bem  Wpad^e 

entfernte.  Sisar  if)m  bod),  aB  ob  irgenb  tnelc^e  rätfeHiai'tc 
S^egieriungen,  bie  eine  abermalige  33egegnung  borau^fet^cn 

liefeen,  fic^  gtoifc^en  il)nen  nnb  il}m  felber  geniebt  ptten. 

„@in  fd^Iauer  §unb/'  meinte  33afir,  nad)bent  er  fid^ 
nneber  su  if)m  gefegt  Ij)atte,  „aber  id)  toar  ber  9J?ann  ba5U, 

if)m  5U  bienen.  3Sa§  fümmert'S  il^n,  inen  id)  in  meinem 
.'§aufe  bef)erberge?  ©od)  e§  ift,  tvk  id)  fagte:  bie  5Inge= 
Iegenf)eit  f)ängt  mit  bem  Soßn  iv^ellt)  äufammen,  unb  meine 
©eligfeit  möd)te  id]  baranf  bermetten,  bafe  e§  fid^  um  ein 
@e!)eimni§  banbelt,  bon  bem  bie  ©diurfen  fürcf)ten,  bafe  e§ 

nnter  bie  Öeute  fommen  fönnte." 

erfunbigte  er  fid)  nad)  ben  nrfad)en,  bie  mid)  r)ipr= 

I)er  füf)rten?"  fragte  33rabbon. 
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„dlun  ja,  Toie.  f(5on  mel)rfadö  früE)et,  ioettn  ein  grem^ 
bcr  bei  mir  norf^rad^,  aber  auf  Itmtuegen.  Qum  genfer 

mit  i^)u\.  SDiircö  fein  .^ernmfpionieren  bringt  er'§  fo  ineit, 
bafe  er  au§  unferem  Ort  öermiefen  mirb;  mir  !)ier  Ijaben 

'ne  eigene  2kt,  einem  Unbequemen  auf  ben  2öeg  gu  !)elfen/' 
„^rat  ̂ ofyx  .^lellt)  in  ber  ,4:^at  bie  Dieife  an,  ober  be= 

ruf)ten  feine  ä)2itteilungen  auf  leerer  ̂ rablerei?''  fnüpfte 
23rabbon  an  ba§  gubor  abgebrodf)ene  ©efprädC)  an. 

„.fleine  ̂ raf)Ierei/'  erflärte  33afil,  „unb  menn  fonft  nie 
in  feinem  rmijlofen  l^^ben,  fo  meinte  er  e§  biefeS  SD^al  auf= 
rii^tig.  Senn  faum  eine  Söod)e  Ijatten  fie  bier  gekauft,  al§ 

er  famt  feinem  greunbe  ©reen  'ne  gute  ©elegenbeit  gur 
gabrt  über  bie  ©bene  benu^te." 

,,mk  lange  ift  ba§  ber?" 

,,llngefäbr  bier  Sßodjen."  . 

„®o  fönnten  fie  gurgeit  am  9J?iffouri  eingetroffen  fein/' 

„^b(fiften§  ben  balben  2Öeg  legten  fie  binter  fid).  ̂ -Bei 
@ott,  ̂ r.  ©eorge  93rabbon,  bie  ©cfjurfen  fdjeinen  fid)  in 

S^ren  (Sebanfen  feftgefe^t  gu  bctben." 
„Ütid^t  fefter,  aB  fie  e§  mert  finb.  9cäber  liegt  mir, 

3ut)erläffige§  über  ba§  (Scbicffal  be§  berfc^ollenen  granflin 

Xvact)  5U  erfa]f)ren/' 

„granftin  Zvact)'^''  meinte  33afil  gebebnt,  unb  ben 
formlofen  giläbnt  nadf)  bem  ̂ interfopf  fd^iebenb,  müblte 

er  mit  ben  gefrümmten  ̂ ^ingern  in  feinem  bufd^igen  tneifeen 

^aar;  „berbammt  Weniq  ift'§,  ha§>  gu  meiner  Kenntnis  ge= 
langte,  unb  unverbürgt  obenein  — "  er  brai^  ab;  mie  um 
fd^ärfer  §u  fefien,  neigte  er  ben  ̂ obf  nadf)  born.  (Sin  3SeiI= 
c^en  fpäbte  er  bie  ftaubige  ©trafee  aufmärt§,  bann  rief  er 
mit  unberboblener,  überfd^menglidfjer  greube  au§:  „@ott 

fegne  meine  fingen!  9tennen  @ie  mid)  blinb,  mie  ben  elenbe=^ 
ften  ̂ O^aulmurf,  ber  im  (sonnenfcf)ein  feine  bcilbe  ©He  meit 

fiebt,  menn'g  nid^t  ber  ̂ ierre  ©urillon  felber  ift,  ber  ba  an- 
geritten  fommt,"  unb  fid)  b^^ftig  erbebenb,  fügte  er  frob= 
lodfenb  bingu:   „?0^an  foHt'g  nid)t  glauben!  2öte  gerufen! 
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Denn  bcr  cingigG  Wann  in  bcr  W^qU  ift'§,  bcr  3!)nen  i^c= 
fdjeib  erteilen  fann." 

^rabboii  f)atte  ftc^  bem  fo  begetftert  ̂ Ingemelbetcn  äu= 

gefeiert  itnb  betroditete  tt}n  bertpunbert.  ^^ot  er  bod)  ba§ 

33Tlb  eine§  ̂ ^anbiteu,  bem  er,  warn  \t)m  an  etnfamem  Ort 
begegnenb,  Qetvi%  ]f)öfltdf)  auggemic^en  roäre.  9tad[]Iä]fig,  tvh 
iemanb,  bem  alle  ©dfircdf niffe  ber  SBelt  ebenfo  gleid}gültig  iDte 
ba§  eigene  SUifeere,  f)ing  er  auf  bem  ©attel,  mobnrdi  man 

über  bie  Sänge  feiner  («^eftalt  getäufdöt  mnrbe.  Oben  mit 
einem  tierfdjliyfenen  farblofen  ̂ IaneIIF)embe  angetan,  ha§> 
bnrd)  einen  breiten  @nrt  um  bie  §iiften  gufammengefc^nürt 

mürbe,  tierboEftcinbigten  na<$)  inbianifdjem  9^2u[ter  gefd^nit^ 
tene  Seberbeinfteiber  feinen  Sfngug.  gettig  glängenb,  brett- 

artig berf)ärtet  unb  mit  bem  33efa^  langer,  feiner  D^iemen 

auf  ben  9tä^ten,  erfdjiencn  fie  mie  ein  §ot)n  auf  bie  ̂ erlen= 
fticferei  ber  noc^  mo^Iertialtenen  9}^ofaffin§.  3Son  bem 

Mageren,  fd^margbärtigen  ©efid^t,  über  ba§  unter  bem  äer= 
fnitterten  ^i\%l)ut  ba§  JierborqueEenbe  §aar  bi§  §u  ben 

33rauen  nieberfiel,  mar  nid)t  me]f)r  gu  fe^cn,  al§  klugen,  dla\e 

unb  bie  etma§  borf].unngcnben,  fonnberbrannten  33a(fen= 
fnod^en.  hinter  ibm  ritt  nad)  ̂ [y^ännerart  eine  bom  ̂ opf 

hi§>  äu  ben  J^üft^it  berfct)offene§  ®d)arIadu'ot  gefteibete 
junge  S^i^^ö^^'^^'t^^/  ̂ e^'  ̂ ^^^  mitteB  gangleinen  l^inter- 
einanber  berfo:pbcIte  fiodibelabene  9Jtuftang§  folgten. 

©d^on  au§  einiger  (Entfernung  f)atten  bie  beiben  alten 

greunbe  geräufdiboüe  ©riifee  an^^Qztau\ä)t. 

„3}ei  ©Ott!"  rief  ̂ ßierre  begeiftert  au§,  „ben  granitenen 

33afi[  mieberäufelf)en  ift  mir  eine  ma^)re  ̂ ergftärfung.  §ab' 
oft  an  bicö  gebad)t  ha  oben  am  gjeKomftone,  menn  id)  in 

'ner  galfe  brin  fafe  unb  meine  liebe  9iot  Fiatte,  famt  girefll) 
unb  ben  9Jtät)ren  ungefd^unben  mieber  b<?t*ciu§äufd)Iüpfen. 
®er  ©atan  über  bie  ̂ Iadfeet§." 

„^a§  liegt  Fiinter  bir,"  ermiberte  33afir  Iad)enb;  „ob 
ein  gotbener  Sh-onleud^ter  über  bem  ©d)äbel  fd^mebt  ober 
ein  Atoma!)amf,  mad]t  feinen  Unterfc^teb,  folange  man  fid) 

'nc  burd)Iöd)erte  ijaut  bema^rt.    ©dieinft  trol3  alter  33fad= 
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feetS  lion  'ner  guten  ̂ aqb  reben  fönnen/'  unb  er  U)te§ 
auf  bie  belabeuen  ^^ferbe. 

,,^Bon  einer  erträglt(^en,  unb  gti^eflt)  fiat  ba§  ifirige 

bagu  beigetragen/'  beftätigte  ̂ ierre,  „benn  bie  tft  beim 
gaEenfteEen  unb  33ertoittern  bo|)|ieIt  ]o  biel  toert,  toie  brei 
treibe  Partner,  mit  benen  man  fid^  in  ben  Profit  teilen 

mu%.  §aEo,  gtrefit)!  herunter  bon  bem  (55aul  unb  be= 

grüfee  beinen  alten  greunb/'  unb  fc^üdjtern,  {ehoä^  bereit^ 
triKig  folgte  bie  junge  ̂ i^bianerin  feinem  33efef)L  llnb 

meiter,  nacbbem 

fiet)on^afiI!)er3= 
üdö  n)iIIfommen 

gefieifeen  tvovben 
mar:  „Se^t  rege 

bie  §änbe  unb 

forgegunadöft  für 

bie  ̂ iere  — " „Unb  id) 

WiU  be§  §enfer§ 

jein,  menn  id) 
buihe,  ba%  beine 

3rau  auf  meinem 
c^nmnbunb^iöoben 

mie  ein  "ißeon*) 
arbeitet/'  fiel 
^l^afirrebt)aftein. 

@r  ̂ ififf  auf  bem 

*)  ̂ferbefnei^t. 
Um  ̂ Jiißioneu. 
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Singer  unb  fu^)r  fort:  „@tne  ©d^anbe  lüär'g  für  mtcft,  aber 
Qudö  für  bid),  benntoo  bu  bletbft,  ba  finbet  aiic^  bie  braune 

Sabt)  ein  gemäc6Ii(f)e§  llnterfommen."  @r  erteilte  gtüei  !)er= 
betgeeilten  jungen  3[)ZejTfanern  feine  ̂ Intüetfungen,  unb 

toanbte  fic&  lieber  an  ̂ icrre:  „Sft  ̂ t^^'^  ̂ ^ecfit,  fo  fdfiaffen  tviv 
bie  33aEen  in  ben  iOZagapuraum.  Ilm  Si't'tümer  gu  ber- 
meiben,  mögen  iDir  nad)lf)er  bie  23älge  auSgäl^Ien  — " 

„S'Qi)le  hu  unb  ber  Teufel/'  unterbradf)  ̂ ^sierre  il}n 
leid^tfertig,  „ob'§  breifeig  ober  öiergig  finb,  ot)ne  bie  ̂ iv\(i}'' 
flaute  unb  einige  33ärenbe(fen  im  Sßinterf)aar,  fümmert 

midö  toenig.  ̂ ^eridf)tige  aße§  auf  beine  ?frt  unb  lafe  mid) 

ungefd^oren." 
„Söie  bu  fagft,  ]oW§>  gefdie^en/'  öerfe^te  ̂ afil  forg= 

Io§,  „aber  bei  ber  eU^igen  3Serfö]f)nung !  SDa  ftel^cn  toir  mit 
trocfenen  ̂ wi^öen  unb  reben,  al§  befänben  mir  un§  adein 

auf  ber  Sßelt^  mä£)renb  ein  ©entleman  au?^  ben  (Staaten 
barauf  iDartet,  näljer  mit  bir  befannt  gu  merben.  ©eorge 
33rabbon  mirb  er  gerufen,  nebenbei  ein  SOtann,  ber  um  fid} 

fief)t  unb  fein  äßort  rebet,  o^ne  e§  bordier  orbentlid)  über= 

legt  §u  f)aben/' 
©inen  fd}arf  |)rüfenben  ̂ lid  fenfte  ̂ ^Uerre  in  33rab= 

bon§  Stugen.  S)ann  flärte  fein  ©efid^t  fic^  auf,  unb  xfyn 

bie  §anb  reid)enb,  fragte  er  üermunbert:  fennen  gu 

lernen?" 
„5sd)  t)örte  unb  faf)  genug  bon  Sf)nen  in  biefen  9J^i= 

nuten,  um  e§  felbft  bann  bringenb  gu  münfdien,  menn  unfer 

gemeinfd^aftlidier  greunb  eg  mir  nid^t  angeraten  ftätte." 
„©efd^al)  bas,"  öerfefete  ̂ ierre,  mieber  in  fein  Ieid)t- 

fertiget  äöefen  öerfallenb,  „fo  f}atte  er  aud]  feine  Itrfadic 

basu." 
„Unb  eine  gute  obenein,"  beftätigte  93afil,  „aber  ba= 

t)on  me!)r,  nac^bem  mir  'neu  feften  xrunf  gu  un§  genommen 
!)aben.  ijado,  ?vireflt),  gelf)  5U  meiner  5(Iten  I}inein  unb  t)er= 

melbe,  fie  möd)te  ein  t)alb  'SDu^enb  ̂ ^funb  gleifd^  E)errid^ten. 
^annft  ifir  babei  gur  ̂ anb  gelten,  benn  ber  ̂ IK^eumatiSmuS 

ftedt  it)r  in  ben  ©liebern,  bafe  fie  fo  fteif  geworben  ift  mie  'ne 
gebörrte  3}üffel^aut,"  unb  ber  fid)  ©ntferncnben  in§  $au§ 
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folgenb,  liefe  er  fic^  mit  feinen  ©äjten  t)or  einem  fc^mer  ge= 
gimmerten  nieber,  ben  binnen  fnrger  J^^rift  alle§  gn 
einem  (^rog  ©rforberlicfie  befcfitoerte.  )&alb  barauf  flirrten 
hie  ©läfer,  unb  ungefänmt  filierte  ̂ afil  bie  gortje^ung 

be§>  @eipräif)e§  !)erbei,  in  bem  er  hnvä)  "ipierreS  Enfnnft 
unterbrod)en  iDorben  mar. 

,,Sa,  ber  granflin  Sract)/'  ging  biefer  fofort  gu  ̂ rab- 
bon  gemenbet  barauf  ein,  „toenn  e§  je  einem  ä>?enf(^en  un= 
berbient  fc^ledit  erging,  fo  )vav  ber  e».  3^?iel  mag  er  felber 
baburcf)  berfd^ulbet  Traben,  bafe  er  nic^t  nur  feinem  traute, 

fünbern  aud)  in  jebem  einen  Slobfeinb  mitterte,  unb  g.erabe 
burcö  feine  Slngftlic^feit  öerbarb  er  aHe^.  Sabei  trar  er 

ein  SDtann,  ber'g  mit  'nem .  ©rigält)  aufgenommen  t)ätte. 
«Äa^en  aber  aEe  auf  ibn  ̂ in,  mic  auf  einen  ?3Hfietäter,  ber 
©ntbecfung  fürcfitet,  fo  ftanben  ber  S^^u  .Qellt)  unb  fein 

^^artner  gu  if)m,  unb  Rängen  ToiU  ic^,  trenn  nic^t  gerabe 
ba§  i!)m  gum  ̂ erberben  gereid^te.  ®afe  bie  (^djurfen  e^ 

md)t  ebrlitf)  mit  if)m  meinten,  lag  auf  ber  §anb,  unb  fo  er= 
machte  in  mir  ber  5(rgmo]^n,  er  f)abe  öielleicbt  um  eine  ibrer 
.s5au:ptfdöanbtaten  getoufet  unb  fürcbte  baber,  au§>  bem  2Segc 
geräumt  gu  merben.  llnb  ein  grofeeg  ©ebeimni^  trug  er 
auf  bem  bergen,  barüber  fonnte  icb  midf)  mäbrenb  meinet 
furgen  SSerfebrS  mit  ibm  nicf)t  täufd)en;  bocf)  mie  icb  e§  aucf) 

anfteEen  mod)te,  ibn  gum  ̂ }^eben  gu  bringen:  tro^  be§  ̂ er= 
traueng,  ba§  er  mir  bemie§,  liefe  er  nie  ein  SSort  barüber 

berlauten.  9tur  einmal  geftanb  er,  bafe  er  \xd}  unter  ber 

©efellfd^aft  am  ̂ ife§  ̂ ^eaf  uic^t  ficber  füf)Ie  unb  baber  gu 
flüd)ten  beabficbtigc.  gd]  menbetc  §mar  ein,  bafe  ein  ebr- 

lidier  ̂ JMnn  überbanüt  nkbt  gu  fliid)ten  brauche,  fonbern 
frei  geben  fönne,  mobin  e§  ibm  beliebe,  allein  er  moEte  nid)t 
berau§  mit  ber  ©bradie.  ©igenfinnig  beftanb  er  barauf,  bafe 
man  ibm  betmlidi  nad)ftelle  unb  e§  für  ibn  feine  anbere 

Dvettung  gebe,  al§>  fi(S  unbemerft  au§  bem  <Btaiibe  gu  ma(^en, 
unb  gtoar  auf  einem  SBege,  mo  ibn  nid)t  Icidit  jemanb  fudie. 
2)ann  bat  er  mäcb..  ibm  in  ber  Diicbtung  nac^  ben  Wioquu 
ftäbten  babon  gu  belfen,  unb  befannte  offenbergig,  bon  bort 

au§  'ne  ©elegenbeit  nod)  bem  ©itaftrom  btnunter  gu  fud^en, 

4* 
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\m  bk  ©trafee  nadf)  'nem  faliformfdöeri  ̂ afen^Ia^  offen 
öor  ihm  liege,  ©rft  nacf)  langem  §tn*  unb  ijerreben  fagte 
td^  5U.  Sd^  iDQt  ifyn  eben  bon  .^ergen  gugetan,  unb  fo 
bvaä)en  nur  in  einer  f)cllen  9^2onbna(5t  auf  unb  gireflg 
mit.  9^?einteu  mv  aber,  uncutbecft  entfommen  gu  fein,  fo 

f)atten  mir  uns  geiäufcltit;  bafür  erbiclt  iä)  fpäter  untoiber- 
leglid^e  ̂ emeife,  unb  leiber  gu  feinem  ©c^aben. 

giinf  3::age  ritten  mir  o^ne  biel  Ülaft,  al§  mir  enblid) 
9J^oo§l&a^ne!),  bie  uäd^ften  ̂ Jtoquiftabt,  erreichten.  S}ort  mar 
idö  befannt  unb  gugleic^  befreimbet  mit  ̂ iame,  einem  ber 

angefebenften  gäuptliuge.  ^^on  i]f)m  mürben  mir  gaftlid^ 
aufgenommen  unb  blieben  nocö  mel^rere  ̂ age  beifammen. 

Jyranflin  fd)ien'§  in  bem  munberlid}en  ^au  ausnebmenb 
5U  gefallen;  Oor  allem  fülölte  er  fid)  gegen  9ta(f)fteIIungen 
gefiebert,  fo  bafe  er  befc^Iofe,  bort  gu  übermintern.  5(n  ben 
SSinter  mar  aber  nocf)  lange  nic^t  gu  benfen;  unb  fo  mag 
er  in  ber  Q3eforgni§,  bafe  burc^  ein  unbeba(f)tc§  Söort  bie 

bermeintlitfjen  ober  n)irnid)en  J^einbe  auf  feine  gäbrten  ge= 
lenft  merben  fönnten,  feine  ̂ lane  mit  33ebadöt  fogar  bor 

mir  Verborgen  I)aben.  SSunbcrbar,  menn  ein  gefuuber  Sü'^ann 
überall  ©efpcnfter  ftef)t  unb  feinen  ©d^ritt  o^ne  gurdfit  tut. 
Sßunbcrbarer  aber  nodfi  mufe  ba§>  ©e^eimni^  gemefen  fein, 
ba§  ii^n  um  ben  flaren  DJcenfc^enberftanb  bradjte,  feine  geinbe 
bagegen  gu  5(nftrengungen  trieb,  für  bie  i(f)  beim  beften 
3BiIIcn  feine  ©rftärung  5U  finben  bjüfete. 

id^  bon  ibm  fd&ieb,  fprad^  er  bon  3Bieberfet)en,  xmb 
für  meine  (^5efäIIigfeit  banfenb,  bot  er  mir  ein  (StücE  ©elb 
für  geleiftete  ©ienfte.  ̂ ^di  berfdf}mäbte  e§  fdfion  allein  au^ 
5reunbfd)aft  unb  toeil  id^  ?i^itleib  mit  if)m.  ̂ jatte,  ̂ eim 
alten  ̂ iatüe  iDufete  xdj  ibn  gut  aufgehoben,  unb  ba§  genügte 
mir.   ©eitbem  faf)  unb  borte  id^  nid^tS  mebr  bon  i^m. 

5[uf  bem  D^üdfmege  nad^  ̂ ao§  iDaren  tvh  gtoei  3:;age  ge= 
ritten  unb  e§  bunfelte  fc^on,  al§  mir,  nad^  einer  geeigneten 

Sagerftätte  au^Iugenb,  bunter  einem  ̂ ufdö  J^euerfd)ein  ent= 
bedien.  3Sir  ritten  barauf  gu  unb  fanben  feinen  anbereu, 

aB  Sobn  ̂ eUt),  ber  fidO  bafelbft  mit  gtoei  ©cfäbrten  für  bie 
9(ad^t  eingeridfitet  batte.    ©ie  bebaubteten,  fidf)  auf  bem 
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lii^egc  nad)  Der  eterua  he  ia  )\^iata  betinöeu,  lun  nad] 

ergiebigen  (^ilBerabern  gu  forfc^en.  dlad)  Sranfün  fragte 
er  nicf)t  itnb  ic^  felber  erachtete  e§  für  überflüffig,  feinen 

'Jtamen  an  nennen,  golgcnben  ̂ l^corgenS  gogen  bie  brei 
Summen  tneftlid),  n)ogegen  ic!j  nnb  ?yireflt)  bie  9ii($)tnng  auf 
;^ao§  J^ielten. 

iDMne  Qdt  ̂ ier  beim  'i^afil  tvav  beinaf)e  abgelaufen, 

al§  So!)n  ̂ eHiQ  ̂ ilb^Iicfi  toieber  auftau(f)te  nnb  bon  'ner  er= 
folglofen  9ieife  gu  ergäblen  innfete,  nnb  ha§>  tneitere  erfuhren 
®ie  bereits.  2tl§  baä  ©eriidjt  bon  bem  gen^aüfamen  ̂ obe 
be§  älteren  ̂ ract)  in  ITmlanf  fam,  f)atte  icf)  bereits  ein 

^tüd  ̂ $rärie  ̂ )int^x  mid)  gelegt.  SSenn  aber  ber  33erbad)t 
beS  9jbrbe§  auf  J^ofin  §leUt)  laftet,  fo  liegt  ber  ̂ ivQtvofyi 
no^ie,  ha%  ber  granflin  ebenfalls  bmd)  il^n  nmS  ßeben  fam. 

Xamit  toäre  ba§  @ef)eimni§  begraben,  ba§  ir)n  5U  bem  bo^:)= 
gelten  3}erbred)en  trieb  nnb  baS  ben  beiben  33rübern  bis  §n 

ibrem  ©nbe  feine  rubigc  ©tnnbe  gönnte." 
„3:;rD^bem  liegt  mir  biet  baran,  3nberIäffigeS  über  ba§ 

^d)id\al  beS  unglücflidjen  granflin  auSgufnnbfd^aften/'  ber- 
fefete  ̂ rabbon,  alS  $ierre  feine  (^rgäbiung  fcblofe. 

„®ie  fennen  baS  ß5e^eimniS,  baS  ben  beiben  snm  35er= 

berben  gereichte?"  fragte  ̂ sierre  gefbannt. 
„S^aS  nidjt,  aber  eS  gibt  ?Jcenfcben,  bie  ibnen  febr  naf)e 

ftanben  nnb  nocb  beute  um  fie  trauern,  unb  bie  finb  eS,  in 

bereu  5fuf trage  id)  mid)  gurgelt  f)iQX  befinbe.  (Sie  bertretenb, 
bin  ic^  entfcbloffen,  baS  Stufeerfte  aufgubieten,  bie  llrfad^en 

§u  ergriinben,  bie  if)nen  berbängniSboII  iDurben." 
„35ieIIeid}t  fäuben  (Bie  ̂ ruffc^Iüjfe  in  Tloo§>f)afyiei)  bei 

meinem  greunbe  S^liatne.  (5r  faf)  ben  jungen  Xvact)  gulefet, 

mufe  alfo  um  feinen  9}erbleib  iDiffen." 
58rabbon  fann  nad).  (Seine  näc^fte  9iegung  toar,  auf 

ben  SSorfd^Iag  eingugeben.  S^em  aber  ftanb  gegenüber,  ha% 

er  aGeS  baran  fefeen  mufetc,  auf  bie  (B\)men  be§  berüifitigten 
Sof)n  ̂ eUt)  gu  gelangen  unb,  menn  irgenb  möglicb,  auf 
bie  eine  ober  bie  anbere  5frt  jeneS  ©efieimmS  bon  if)m  gu 
erbreffen  unb  bamit  gugleid)  bie  33egiebungen  fennen  gu 
lernen,  bie  fid^  gn)if(f)en  ibm  unb  ben  beiben  33rübern  toebten. 
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2)ieö  erlDQgenb,  onttnortete  er  erft  uacf)  einer  Meik:  „@ern 

mürbe  tc^  meine  ̂ ad)forf(f)ungen  in  ben  ̂ [T^oquiftäbten  fort^^ 
fe^en,  märe  ic^  nid)t  bnrd)  ̂ Ber^füd^tnngen  gebunben,  bie  mid) 
nad)  bem  £)flen  rufen.  Tqu  bon  Sb^^en  angeregten  ̂ krn 
gebe  id)  inbeffen  nid^t  auf;  molf)l  aber  mag  Sal)r  unb  ̂ ag 

barüber  l^ingeljen,  beöor  id^  i)iert)er  gurüdfelöre." 
„Sn  Sa?)^*  itnb  S^ag  bin  ic^  mieber  @aft  meinet  Sr^iii^= 

be§  33afil/'  ermiberte  ̂ sierre  letditl^in,  mie  jemanb,  ber  nid)t 
mit  Seit  ober  (Entfernungen  rechnet,  „unb  menn  jemanb  in 

ber  äöelt,  fo  finb  ©ie  e§,  bem  guliebe  id)  mid)  gu  einem  aber= 
nmitgen  33efud)e  ber  munberlic^en  ©täbte  entfci^Iiefee.  2fud) 

mir  liegt  baran,  ̂ Tuffdjlu^  über  5vi-*cinftin§  ©nbe  gu  er!)alten, 

über  idö  erlebe  nod),  ha%  '^^o'qn  .^^etft),  ber  mid)  gule^t  in 
feiner  33eglettung  heohad}hte,  mir  felber  bie  33erantmort= 

lid^feit  für  fein  35erfd)minben  gumälgt." 
®amit  mar  ba§  Hbereinfommen  abgefd)Ioffen,  unb 

luftig  flirrten  bie  @läfer  aneinanber,  al§  bie  brei  WVdnmv, 

bie  fo  auffällig  brei  berfd)iebene  Seben^abfc^nitte  beranfd^au^ 

lid^ten,  il^re  ̂ i^ereinbarung  bei  gutem  @i=^^afomein  be= 

ftegelten.  — 
®ie  2:;age,  bie  33rabbon  nod)  im  freunbfd)aftlid)en  3]er- 

fel)r  mit  ben  Jägern  t)erbrad)te,  benu^te  er  bagu,  au§fü!)r= 
lidi  an  IDi^on  gu  berid^ten  unb  it)n  bat)on  in  Kenntnis  gu 

fe^en,  bafe  er  feine  ©ntfdbeibung  unb  ferneren  ̂ tat]d)Iäge  in 
9cem  5)orf  ermarte.  (sein  näd^fter  SSeg  führte  xfyx  bann 
füblidi  nac^  Santa  ge,  53on  mo  au§  eine  regelmäßige  ̂ oft 

5mifd)en  9ceu-9J?e?:ifo  unb  bem  ̂ JHffouri  Vermittelte. 

(Bin  ̂ txhxttli2v\xttih. 

35er!)ältni§mäfeig  fdmeE  f)atte  33rabbon  bie  Steife  nad) 
9^em  g)orf  äurüdgelegt.  bem  ii)xxx  fremben,  überftürgten 
betriebe  ber  ?[)HIIionenftabt  füllte  er  äunäcf)ft  feinen  Wlxit 
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[iiifcii.  '^üci)  eiuuuil  auf  bei:  ̂ 'äljvtc,  ncrjämutc  er  nicf)t?, 
iDobiird)  i)ie  ifini  äitiicfaUeue  ̂ difgabe  fjcittc  Licförbcrt  Uierbeu 

füiuieu.  ̂ äglicf)  bcfucfjte  bie  Q^ureauc^  bcr  Xan4if]d)iff- 

faf)rt^=(S)efeII]cf)aften,  um  bic  Öifteu  ber  abgefjcnbcn  :<lici]en= 
beu  GtnäiifeFien,  unb  immer  erfolglos.  Shtfeerbcm  berfäumte 

er  nie,  fo  oft  ein  nacf)  S^eutfc^Ianb  beftimmter  S)am|-)fer  gur 
?(bfal}rt  QufFietäte,  ficf)  recfitgetttg  einäuflelTen,  nm  bte  au 

iVn-b  gel}eubeu  ̂ ^Naffagtere  au  fi(f)  borüberfcöreiteu  §u  laffeu. 
(Bo  tvaven  bret  Söoc^eu  berftridjeu,  uub  ̂ te  if)m  lion 

^i}:on  gugefertigteu  5fuömeife  tote  bte  erforberlic^eu  @elb= 

uiittel  Befaubeu  fic^  tu  feiuem  ̂ ^efife,  al§  er  abermaB  burdi 
etueu  ®am^-ifer  augeloctt  tourbe,  ber,  tote  ba§  toett!)tu  leuÄ- 

teube  ̂ ^rüifeufcJiilb  berfüubete,  uatf}  etuer  beutfd^eu  $afen^ 
ftabt  befttmutt  toar.  9}tet)r  au§  ̂ ^fIid)tgefüFiI,  al§  uad)  beu 
bteleu  ̂ äufd^uugeu  uod^  t'ou  erufiereu  §off uuugeu  befeelt, 
trat  er  bor  beu  bte  Öaubuug^briicfe  abfc^Ite^eubeu  @d5Iag= 
bäum  r)tu.  Sort  treuuteu  tl^u  uur  etu  ̂ aar  (Bd)xitie  öott 

beut  fd^tttalcu  ̂ uxdjQauQ,  tu  bem  bte  ̂ affagtere  tf)re  ga]f)r- 
f(f)etue  borgugetgeu  Ijatteu.  5rilmä!)ltd5  tourbe  er  bon  £euteu 
etugeeugt,  bie  92eugierbe  berbeifül^rte  ober  bie  fd^eibeubeu 
greuubeu  uub  3}efauttteu  ba§  Oeicite  bi§  bal^iu  gegeben 
batteu.  3elbft  toeuig  beuterfbar,  itbertoacrite  er  jebeu  uad) 

ber  '^rücfe  ijiuauffi^reiteubeu  aitfmerffam.  ©ogar  bie 

^offerträger  In'üfte  er  argtoi31f)uif(^. 
©ine  (Btnnhc  berftrtdi,  fc^riH  euttooub  fid)  ber  ̂ IDambf 

beu  (sic&erlf)eit§t)cuttleu ;  Ijeftiger  gerrteu  bie  ruäc^tigeu 
3d)aufelräber  an  ißreu  Sejfelu  uub  lichter  tourbe  bie  dlexf)e 

ber  au  ̂ Borb  eileubeu  ̂ affagiere.  9Jhfemutig  gur  (Seite 
fcfjaueub,  fiel  ilim  eiu  §err  auf,  ber  offenbar  beu  <Äd)U^  ber 
bor  it)itt  (Stet)enhen  fuc^te  uub  gtoifcöeu  bereu  i^ö|)feu  !)in- 
bmä)  glei(f)  i^m  beu  ̂ urdigaug  int  Sfitge  beJ^ielt.  gür  bie 
geräufdiboUe  Umgebung  fcbieu  er  feinen  (Sinn  gu  ̂ ahexx. 

(?§  lag  fogar  eine  getoiffe  @tum|if]^eit  auf  feinen  BwQen,  bie 
in  feltfamem  SSiberf^rud)  mit  ber  S^etoeglid^feit  fetner  Sfugeu 
ftanb.  9^ad^  einer  SSetle  abermaB  auf  i!)n  !)infef)enb,  ge- 

toa!)rte  er,  ha%  er  beu  ̂ o^f  ein  toeuig  gur  «aeite  neigte,  uut 
in  fetner  beengten  (Stellung  eine  freiere  3fu§ficf)t  gu  erl^alten. 
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llntPiEfürltdö  folgte  33rabbon  bcr  Dtiditung  feiner  33It(fe. 
S)tefe  ru!)ten  auf  brei  Wdnnevn^  bte  eine  furge  ©trede  öor 
ber  Karriere  bie  legten  ©d^eibegrüBe  mecftfelten.  S^ei  bon 

if)nen  fe!)rten  i^m  ben  ̂ 'ücfen  gu  unb  öerbecften  gugleid) 
ben  öor  i^nen  fteJ)enben  brüten. 

„^la^  ha  öorn!"  öteB  e§  qu§  ber  fid)  ftauenben  D^eilje 
ber  @e|^ä(fträger. 

®ie  beiben  erfteren  traten  in  bie  gur  3]ermittelung  be§ 
35erfe!)r§  bienenbe  Öffnung.  äÖät)renb  ber  borbere  ben 
5a!)rf(f)ein  lierborfuc^te,  fanb  ̂ rabbon  @elegen^)eit,  feine 
©rfd^einung  eingel[)enber  gu  l^rüfen,  unb  er  glaubte  feinen 
Slugen  nid^t  trauen  gu  bürfen,  al§  er  ̂ JZerfmale  an  iJ)m 
entbecfte,  bie  mit  ben  genauen  ̂ efc^reibungen  ®ijon§  unb 
33aftr§  übereinftimraten.  ^eibe  n)aren  nai^  5Xrt  t)orne!)mer 
STmerifaner  gefleibet  unb  trugen  tvk  fold&e  eine  getüiffe 
9?id^tad[)tung  bcr  mit  i!)nen  bemfelben  ̂ kl  Qwftrebenben 
gur  @d}au.  ptte  ba§  @Iüd  ̂ rabbon  nodi  befonber§ 

begünftigen  iDoEen,  geigte  ber  bon  it)m  mit  atemlofer  ©^an= 
nung  beobachtete  über  bie  (Bd^nltev  feine§  33egfeiter§  f)in= 
tneg  bem  beauffid)tigenben  23eamten  ben  ga^rfc^ein,  eine  93e= 
megung,  bie  e§  i!)m  ermöglid^te,  fic^  gu  übergeugen,  ba%  an 
ber  ge!)obenen  rechten  §anb  ber  9J^itteIfinger  br§  auf  einen 

furgen  (^tum^f  fe!)Ite. 
33ei  biefem  31nblid,  ber  bie  leljten  S^t^^W  auSfd^Iofe, 

bemächtigte  fid)  93rabbon§  eine  faft  läl^menbe  beftürgung, 

unb  bebor  er,  in  bem  unbeftimmten  ©range^  if)n  aufgu= 
balten,  fein  35erfaf)ren  ertoog,  Fiatte  er  ben  9?amen  ̂ o!)n 
§^eUt)  laut  auSgeftofeen. 

®ie  beiben  Dieifenben,  bie  bereite  einige  ©c^ritte  nad) 

ber  33rüde  ̂ )inauf  getan  Iiatten,  fuf)ren  !)erum.  ®ocö  an- 
ftatt  brabbon,  fafeten  fie,  fid)tbar  betroffen,  ben  §errn 
in§  ̂ Tuge,  ber  iEinen  bi§  bal^in  nachgef]-m!)t  f)atte,  je^t  aber 
teirna£)m§Io§  über  bie  fid)  langfam  borlDärt§  fd)iebenben 

gal^rgäfte  unb  ̂ e^ädträger  ßinmeg  nad)  bem  ̂ am\)\ev  f)in- 

über  faJ).  '^'^v  bi§t)eriger  33egleiter,  ber  fic^  in  bem  @e- 
bränge  berlor,  tüenbete  bagegen  feinen  93Iicf  mebr  bon  bem 
mirflid^en  9^ufer. 
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gür  jeben  anberen  tvav  ber  dlarm  ungeprt  ober  un= 
headjM  t)Gr]f)aIIt.  5fuc5  auf  bie  betben  @eiio(]en  fdjten  er 

feine  Vettere  :fötrfung  ausgeübt  su  t)aben.  Söte  einen  ̂ VV" 

tum  bela(f)enb  unb  forgIo§  Iiettere  33emerfungcn  au§>tau'' 

fd^enb,  begaben  fie  fid&  an  '^orb. 
Unter  bem  ©tnbrurf  be»  eben  Erlebten  l()atte  53rabbon 

[id)  ntd^t  mel)r  gerül^rt.  ©cfitnebte  tt)m  bor,  um  fie  mdjt 
au§  ben  ̂ ugen  gu  berlteren,  fid^  i^nen  angufc^Iiefeen,  fo 

ftanb  er  bor  einer  llnmbglid)feit.  S)ie  öffentliche  31ufmerf= 
famfeit  aber  auf  fie  Ihingulenfen,  lf)ätre  böd^fteng  bagu  ge= 
fül^rt,  bafe  fie  ibm  gemiffermaf^en  unter  ben  §änben  ber= 
fdötoanben.  (5§  blieb  il^m  ba^er  nur  übrig,  bi§  gum  (^d^Iufe 
auf  feinem  Soften  au§äujf)arren  unb  fid^  5U  übergeugen,  baß 
fie  nid^it  bennocfi  im  legten  51ugenblid  an  ßanb  gurüdtfelfirtcn. 

S)odö  fo  angeftrengt  er  fi:)ä!)en  mod&te:  nac^bem  fie  in 
bem  @eiDÜ^)I  gemiffermafeen  berfunfen  tnaren,  bemerfte  er 
nichts  mebr  bon  il^nen.  ©rft  eine  !)albe  ©tunbe  f^äter, 
al§>  nach  ben  üblichen  ©lodfenfignalen  bie  Sauf^Ianfe  eim 
gesogen  mürbe  unb  ba§  mädfitige  @tf)iff§gebäube  ficö  bon 
ber  93rüdfe  trennte,  begab  er  fid^  nai^  einer  ©teile  hinüber, 
bon  mo  au§  er  bem  fd)eibenben  ̂ am^fer  nod^  eine  SBeile 

na(^äufeben  bermocbte.  ernfte  33e= 
trad^tungen  über  bie  nunmel)r  bon  ibm 

cingufd^Iagenben    @d(}  ritte  ^  ^e.- 
bertieft,  entging  if)m,  bafe 
ein  noch  berpItniSmafstg 

junger  SO^ann  bon  unan= 
fcbnlidher  ©eftalt, 

mit  fd^arfem  3urf)§= 
gefielt,  fd^toargem 
$aar  unb  cif)nlidhem 
bünnem  ^art  au^ 

ber  gerne  if)n  fort= 



—    58  — 

Ijatten  fid)  aerftrcut.  ̂ .Hud)  ̂ 'rabboii  trat  fetneu  älseg  in  bie 
Stobt  t)tnetn  an,  bei*  t£)n  btd}t  an  beni  ifin  ̂ eobad)tenben 
borüberfül^rte.  3ceben  il^nt  eingetroffen,  grüßte  btefer  pf= 
Hdö  nnb  [teilte  bre  groge  nac^  trgenb  einer  beliebigen  ̂ strafee. 

31iid)tig  betrachtete  ̂ 'rabbon  bie  fitfj  inenig  em|)fef)Ienbe  (^r= 
fc^einnng,  bie  an  it)rem  ©nglifd)  al§>  Seutfd)er  nid)t  an  Dcr= 
fennen  Wav.  ©r  em|)fing  offenbar  einen  iniangenef)nien 
©inbrnd;  benn  feinen  äi^eg  fortfe^enb,  antwortete  er  ab= 

let)nenb:  „^d^  bin  felber  unbefannt  ]f)ier/' 
Sfnftatt  SSerbrnfe  gu  berraten,  blidte  ber  Srembe  if)in 

eigentümlidö  lauernb  nad^,  tooranf  er,  eine  ©trede  gurüd^ 
bleibenb,  bie  gleiche  9iid)tung  mit  i!)m  Verfolgte. 

ä^iit  ben  fü^nften  ̂ ßlänen  befdiäftigt,  bie  burd)  ha§> 

äUHir  längft  erl^offte,  je'^t  aber  bennod^  unerlriartete  Q\u 
fanimentreffen  mit  ben  ©efud^ten  mad^gerufen  iDorben,  toar 

^rabbon  in  bie  näc^fte  Duerftrafee  eingebogen,  aB  bon  riid^ 
märt§  ein  ̂ ?ann  neben  i!)n  lf)intrat,  in  bem  er  fofort  ben= 
felben  §errn  miebererfannte,  ber  ilf)m  fd^on  in  bem  ©ebränge 
aufgefaEen  tnar.  UnmiHfürlid)  mid&  er  ein  lüenig  gur  ©ette, 

alg  jener  fid)  it)m  abermaB  nä]f)erte  nnb  i^n  t)i3flid},  jebod; 
mit  einer  gemiffen  (^;ntfd)iebenf)eit  anrebete. 

„@ie  I}aben  mot)I  bie  @üte,  mid)  gu  begleiten,"  f^rad) 
er,  unb  ben  leidsten  (^ommeriiber5ief)er  öffnenb,  lenfte  er 
33rabbon§  9fnfmerffamfeit  auf  ein  fitberneS  ©d)ilb,  burd) 
ba§  er  fid)  aB  ©id^crtieiiSbeamteu  au§mie§.  ®r  enthedtt 

^eiulic§e§  ©rftaunen  in  ben  3üöen  be§  Oerlunnbert  3urüd= 
tretenben  unb  fuf)r  beinalf)e  gebieterifc^  fort:  „33itte,  ber= 

meiben  'Sie  Sruffeljen.  Saffen  Sie  un§  freunbfdöaftlid^ 
nebeueinanber  bleiben,  mie  Seute,  bereu  giel  bie  uäd^fte 

Xvinfl^aTie  ift.  SSir  mögen  unterbeffen  bie  3^it  irrtt  ̂ otq-- 

lofem  ©e^ilauber  berfürgen;  aEgutueit  f)ahm  mir  nid^t." 
Jihn  tvoiyin,  mcnu  id)  fragen  barf?"  t)erfel3te  33rabbou 

befrembet. 
„^eunrul)igen  Sie  fid^  nid^t.  ̂ ielleid)t  genügt,  menu 

idö  Sie  betreffs  eiue§  rätfell^afteu  SSorgaugeS  um  5tu§funft 

erfülle:  Sie  riefen  einen  ber  fi(5  an  93orb  be§  Kämpfers  be- 
gebenben  D^eifeuben,  ben  Sie  unätoeifelliaft  feit  Stunben  unb 
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l)eute  nirf)t  aunt  erflemnal  erwarteten,  mit  bcm  9^amen  '^ol)n 
.U^elli)  an.        fe^e  t)orau§,  (Sie  finb  näl^er  befannt  mit  il^m." 

^rabbon  atmete  anf  nnb  gab  eine  fnrge  ̂ rflärung, 
olf)ne  inbeffen  enttaffen  gu  mcrben,  unb  ber  33eamte  f^racb 
lueiter:  „©ie  fdjeinen  in  ber  Zat  nid)t  gu  iüiffen,  bafe  biefer 

,3'c>Jf)n  s^eUi],  ber  na(f)  langer  ̂ fbmefenl^eit  bor  fünf  Si^od^en 
^lö^Iic^  ipieber  I)ier  anftand)tc,  al§  ein  §err  granflin  ̂ traci) 

^entfct)Ianb  gn  beglüdten  beabfid^tigt." 

„J^-ranftin  Zxaci)'^"  mieber^olte  33rabbon  erftannt,  nnb 
bätten  mirftid)  nodi  Streife!  über  bie  bon  ben  beiben  ̂ )(iffe'' 
tätern  verfolgten  Q^^edfe  gehaltet,  fo  mären  fie  je^t  ver- 
ronnen. 

„Sranflin  ̂ ract)/'  beftätigte  ber  33eamte,  „33111  @reen 
beifet  fein  (S^encffe,  nnb  beibe  gäblen  gu  ben  liftigften  nnb 
berrnd^teften  ©annern,  bie  e§  je  berftanben,  ber  @ericöt§= 
barfeit  fogar  bie  fleinfte  ̂ anbbabe  gu  ibrer  ̂ serbaftung 

borgnentbalten.  (sie  b^nrben  bon  einem  jnngen  Mann  an= 
gerebet,  einem  S)entfc5en,  ber  gmifd^en  ben  ̂ Serbred^ern  anf 

biefer  ©eite  be§  OgeanS  nnb  benen  anf  ber  anbeten  ber= 

mittelt;  fallen  (Sie  ii)n  ie  gnbor?" 
„9^iemaB.  SOleinen  SßibertDiHen  gegen  ben  gnbrtng^ 

lid^en  ̂ nrfd^en  gab  xä)  bnrd)  eine  fnrge  5fbfertignng  gu  ber= 

ftel^en." „Sl^an  fann  3BibermiHen  I)eu(^eln,  eine  33emerfnng,  bie 
an§  bem  SO^nnbe  eine§  2}eteftib§  fidler  gered^tfertigt  ift. 

gitr  (Sie  f|)rid[)t,  baf^  (Sie  bnrcf)  ben  5In§rnf  feine  5rnfmerf= 
famfeit  anf  fidf)  lenften,  Sd^itoerlic^  abnen  Sie,  bafe  er  Sie 
feitbem  nic^t  au§  ben  fingen  berlor,  Sie  and^  je^t  nod)  in 

^vbi'em  ̂ -lierfebr  mit  mir  argmöbnifd)  überiDad^t.  (5r  fennt 

miä)  bon  ?fnfeben  fo  genan,  mie  icb  ibn." 
„^ro^bem  gebt  er  frei  nmber?" 
„SlUr  gebrand)en  ibn  nod^.  £)bnc  tbn,  ber  faum  einen 

Sdfiritt  nnbetoac^t  tnt,  möd)te  e§  nn§>  Weniger  leidjt  gelungen 

fein,  auf  bie  gäbrte  beö  berüd^tigten  ̂ ol')n  ̂ eFItj  gu  ge= 
langen.  Seine  S(^Ianbeit  ftembelt  ibn  übrigens  gn  einem 

ber  gefäbrli(5ften  ©egner.  Sie  finb  9^culing  t)ier,  id)  er= 
mdt)ne  Sie  babcr  bringenb,  folange  Sie  in  9tem  9}orf  meilen, 
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auf  ber  §ut  gu  fctn  unh  fetnern  llnbetannten  trauen. 

berfd^lDonben  fc^on  früher  ST?enfcI}en  fiter  f.purlö§  unb 
gloar  um  geringerer  Urfadjen  n:)tr[en,  al§  bte  S^enntnig  etne§ 

mit  33eba(f)t  t)er]f)eimltd[]ten  9camen§." 
©ine  größere  (Strecfe  legten  fie  fdjmeigenb  gurüc!,  ber 

^eteftit)  feinen  unfreitüilligen  Begleiter  fortgelegt  beob= 
ad&tenb,  33rabbon  in  bem  beruf)igenben  33etDuj3tfein,  boni 
BufaE  begünftigt,  ben  erften  berl^eifeenben  ©d^ritt  gur  Ööfung 
einer  Sfufgabe  getan  gu  I}aben,  bie  it)m  bi§l&er  aB  fd^toer, 
menn  nic^t  al§>  gänglidö  unerfüllbar  borfc^tDebte.  (seine 
ineit  in  bie  Si^^inift  fdjVceifenben  ©ebanfen  fanben  tJ)ren 
Stbfc^Iufe,  al§  fie  bor  bem  ̂ oligeibureau  eintrafen,  too  er 
bem  (5^f)ef  ber  ̂ ^rimtnalabteilung  oorgefülirt  n)urbe. 

£)ort  muffte  er  abermal§  ein  ftrengeS  ̂ ev^)'öv  über  fiel) 
ergeben  laffen.  ©eine  offenfiergigen  STnttnorten  nal^men  für 
if)n  ein,  gumal  er  aHe  5(u§fagen  mit  boHgüItigen  fSetvei\en 
5U  belegen  bermocfite.  ̂ Dagegen  erregten  feine  au§fü!)rli(f)en 

(Stf)ilberungen  in  um  fo  I)öf)erem  (Srabe  (in^ftaunen,  al§>  man 
feine  ©rflärung  für  bie  5Cu§bauer  fanb,  mit  ber  So?)^  ̂ elli-) 
unter  ben  erbenfli(f)ftcn  Opfern  eine  gange  Familie  bi§  in§ 

(3vab  f)inein  berfolgte  unb  nunmefir  ol^ne  Steife!  feine  92a(f)= 
fteHungen  auf  bie  jenfeit  be§  OjeanS  lebenben  35ern)anbten 
5U  übertragen  beabficf)tigte.  c^egte  man  SD^utmafeungen,  bie 
burcf)  93rabbon§  5[uffd)Iüffe  madigerufen  inorben,  fo  tourben 
fie  bebad^tfam  bor  ifjm  berl)eimlicf)t.  ̂ Tnbererfeitg  billigte 

man  feinen  '^pian,  ben  beiben  S^serbrediern  nad^  (Suvopa  gu 
folgen  unb  fidö  bort  gemiffermafeen  an  i!)re  gerfen  bu  beften. 
©eine  Hoffnung  gi|)felte  barin,  burd^  fie  bor  bie  ̂ ür  ber 
rQtfeIf)aften  ̂ umbootmac^tel  gefüf)rt  gu  merbeu/ bann  aber 
in  bie  Sage  gu  fommen,  bte  Siedete  ber  berftorbcnen  ̂ iofa 
Xvact)  unb  ii)vev  Xo<S)tev  unb  ©efdimifter  mit  allen  i!)m  gu 
Gebote  ftel^enben  ̂ dtteln  gu  bertreten. 

Stuf  feine  grage,  me§l)alb  man  ficö  ber  beiben  berüc^-- 
tigten  5(benteurer  nid}t  bemMitigt  f)abe,  erfolgte  eine  au§= 
meidjenbe  ©rflärung.  9D?an  räumte  nur  ein,  bafs  fie  93Ht= 
glieber  einer  über  beibe  (Erbteile  berbreiteten  3^^erbredf)er= 
banbe  feien,  in  bereu  finftere§  treiben  man  gunäd)ft  einen 
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flaren  (^inblict  getDtuuen  tDÜnfd^te.  S^m  Sc^Iufe  iDurbc 
er  o^)n^  9[ngabe  einer  llrfad)e  öerj^fUd^tet,  auf  93erlangen 
iDäl^renb  ber  S)ouer  fetner  5fntoefenl)eit  in  ber  ̂ tabt  gu 
einer  beftinnnteu  ©tunbe  be§  WlovQen^  ober  be§  2lbenb§  fid) 

auf  bem  33urcau  gu  meiben,  aufeerbem  in  bem  bon  ii)m  ge= 
mäl}lten  @Qft]f)ofe  genau  §u  ]f)intcrlaffcn,  \voi)in  ber  eine  ober 
ber  anbere  5[u§yug  it)n  fü£)re. 

günf  ̂ age  iDaren  feitbem  t)erftrid)en  unb  inner^ialb 

ber  nädjften  biernubslDangig  (Btunhen  foEte  ber  Dampfer, 
auf  bem  53rabbon  äu  reifen  gebadete,  ben  §afen  berlaffen. 

OblDolf)!  in  ber  ̂ Jliefcnftabt  ftünblicf)  immer  neuen  5[bn:)ed)fe= 
Jungen  begegnenb,  meinte  er  bod),  ben  geitlutnft  be§  S(uf= 
6rudö§  nic^t  ertoarten  5U  fönnen.  Itnabläffig  folterte 

it)n  bie  33eforgni§,  feinen  33eftimmung§ort  gu  \p'dt  gu  er- 
reidöen,  um  bon  ben  Sfngebbrigen  ber  I) ingeopferten  jungen 
Srau  ein  größeres  Xtnglüd  abgutoenben.  S)er  ̂ (benb  toar 

F)ereingebrod&en,  unb  l)in  unb  n)ieber  einen  33Ud  auf  bie 
llbr  iDerfcnb,  n)anbclte  er  in  feinem  3^^^^i^t<^^^  unrul^ig  auf 
unb  ab,  aB  ein  gefdjloffener  3Sagen  bor  bem  .^aufe  anl^ielt 
unb  balb  barauf  ein  ̂ Kriminalbeamter  bei  x^:)m  eintrat. 

„^d)  fomme  im  5luf trage  be§  (^f)c\^/'  rebete  biefer  if)n 
mit  bringlic^er  ̂ a\t  an,  inbem  er  eine  beffen  ?^amen  tra= 
genbe  ̂ Karte  iiberreidjte;  Jä)  foK  ©ie  erfudjcn,  mic^  fofort 

5U  begleiten:  ̂ t^eue  ©ntbedungen  in  ber  ̂ l^nen  befannten 
9XngeIegenf)eit  erforbern  gebieterifd^,  (Sie  '^erfonen  gegen- 

über 5U  fteEen,  in  beren  Rauben  bie  gäben  be§  berberb= 
liefen  ©emebeg  gufammenlaufen.  Itm  feine  ßett  ßu  ber= 
lieren,  begab  ber  (Abcf  in  Begleitung  einiger  guberläffiger 
^?tinner  fid)  bereits  auf  ben  3Seg.  ©r  erlDartet  ©ie  an  Ort 
unb  ©teHe.  9^id)t  nur  bie  gröfete  @ifc  tft  geboten,  fonberu 

auc35  bie  X^einlic^fte  ̂ orfi(^t,  um  gu  berbiiten,  ha%  ba§  Unter- 

nebmen  bielleic^t  im  le'ötcn  ̂ Xugenblid  nod)  fdieitert/' 
©r  fpradö  noc^,  al§  33rabbon,  feinen  ©tfer  teilenb,  fd^on 

gerüftet  bor  if)m  ftanb.  ©ine  ?[)iinute  f^üter  beftiegen  fie 
ben  Söagen,  ber  alBbalb  in  fc^arfer  ©angart  babon  roHte. 

?hif  ba§  bon  33rabbon  angeregte  ©efpräd)  ging  ber  ̂ Beamte 
bereitb:)it[ig  ein;  bergebfid)  aber  fucftte  er  9?äl)ere§  über  bie 
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getietirtmSöolIe  Sal^rt  unh  tf)r  Qid  erfunbeit.  9tur  hi§> 

gu  einer  befttmmten  ©renge  farn  jetn  gül)rer  Tf)m  mit  furgen 
DJJitteilungen  entgegen,  fi(f)  barauf  berufenb,  felb[t  nidii 
tneiter  unterrichtet  fein. 

5)ie  Saf)rt  ging  immer  meiter,  big  enblid^  ba§  le^te 

geräufd)t)oGe  ̂ treiben  ber  S^^^enftabt  ]f)inter  il^nen  gnrücf^ 
blieb  nnb  nur  nod^  t)ier  unb  ha  au§>  ©artenanlagen  öer- 
eingelte  erleud)tete  ̂ yenfier  gu  ibnen  l^erüberblingelten. 

5[uf  einer  (Steife,  Wo  ftott  ber  bi§f)erigen  ©itter  unb 

'iDtauern  einfachere  ©infriebigungen  bie  £^anbftrafee  begrenz- 
ten, bog  ber  SSagen  in  einen  fd)malen  21^eg  ein,  ben  33retter= 

gönne  unb  ̂ eden  einengten,  über  bie  bier  imb  ha  3.^aum- 
maffen  binauSragten.  9cotf)  ätneimal  bog  ber  Söagen  Imn 

ber  innegebattcncn  'Jiid)tung  in  fnrgen  ,3i^if(f)enpanfen  ab, 
bet)or  er  enblicb  gum  (Stillftanb  gelangte. 

9[B  33rabbon,  bem  33eamten  folgenb,  ben  Söagen  Oer= 
liefe,  ftefen  feine  33Iicfe  auf  ein  f(eine§  einftöcfigeg  .§au§ 

mit  bobem  ©rbgejcbofe.  3Ste  er  notbürftig  untcrfd^ieb,  be= 
ftanb  e§  au§  maffiDen  Siegelfteinmauern,  bie  nocb  au§  ben 

boHänbifchen  Seiten  bcrgurübren  f(f)ienen.  Qu  -beiben  ©eiten 
be§  (^ingangeg,  gu  bem  fecbs  ober  fieben  (stufen  binauf= 
fü!)rten,  lagen  je  gtnei  i^enfter,  bereu  ßaben  bicbt  gef(f)Ioffen 
maren.  2)ie  ̂ re|i^e  erfteigenb,  liefe  ber  Beamte  ben  roftigen 

SDMbcbammer  gmeimal  mit  gemäfeigter  (Seltnere  auf  feinen 
^fmbofe  fallen.  ®ie  !^ür  öffnet  fidh,  unb  bor  ibnen  ftanb 
eine  fauber  gefleibete  meiblidje  (Seftalt,  ha§>  gebobene  öid^t 

mit  ber  ̂ anb  bef(^attenb,  bafe  beffen  (Schein  bie  beiben 
Herren  boK  traf,  tbr  eigene^  ©eficbt  bagegen  fidf)  nur  matt 
au§geidhnete. 

„^ft  ber  ß^bef  anmefenb?"  fragte  ber  Beamte,  feine 
(Stimme  beinabe  bi§  gum  Jvlüftern  bäm]:)fenb. 

„3Sor  einer  Stunbe  fubr  er  bor,"  b^efe  e§  ebenfo  bor-- 
fid^tig  gurüd;  „ben  SSagen  fc^icfte  er  toeg.  T)ann  entfernte 

er  fich  mit  ben  beiben  (Sebilfen." 
„^intertiefe  er  feinen  Sfuftrag?" 
„(5r  meinte,  bie  "^auer  feiner  5fbmefenbeit  b^nge  bon 

llmftänben  ab.    ̂ er  '^tuc\c.  müffe  ibn  ̂ :)\Qx  evtvavten/' 
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„Wnh 

„oie  follen  it)m  auf  bem  befannten  äöege  folgen/' 

„Sft  ̂ ¥  leitet  m  §aufe?" 
,,@r  fd^Iof?  ]i(f)  alg  gül^rer  an.  Sie  ̂ cruen  beabfid)= 

tigten,  einem  ̂ ßfabe  über  bie  gelber  5U  folgen;  ber  ift  in 

ber  2)nnfel]^eit  leicfjt  gn  Oerfe^Ien." 
®er  Beamte  fann  na(^  nnb  inenbetc  fid^  an  ̂ rabbon, 

i^)n  l)bfü(^  aufforbernb,  einäutreten.  ̂ et)or  er  fid^  entfernte, 
fragte  er,  ob  für  ©rfrtfc^ungen  geforgt  fei. 

„5(IIe§  bereit/'  erilärte  bag  S.^täbd^en  eintönig,  „'^v 
(Stief  meinte,  bie  ̂ ad)t  fei  fang  unb  ber  Senge  bielleic^t  um 

fein  Slbenbeffen  gefommen/' 

,,®ann  auf  äBieberfelf)en,  ̂ err  33rabbon/'  berfetjte  ber 
Beamte,  „l^offentlid)  toirb  ̂ iixe  ©ebulb  auf  feine  gu  lange 

$robe  geftellt/'  unb  bie  Xveppe  ]f)inunterfteigenb,  begab  er 
fid^  nad^  bem  Söagcn  jf)inüber.  ©in  furgeg  @ef|)räc^  füf)rte 

er  mit  bem  i^utfd^er,  bie  3eit  feiner  9vüdffeE)r  mit  il)m  ber- 

einbarenb,  morauf  biefer  bie  "^^^ferbe  antrieb,  ©r  felbft  fdilid] 
nod^  einmal  gurüd  unb  breite  ben  in  ber  §au§tür  fterfenben. 

©dfilüffel  borfid^tig.  (J^benfo  be'f)utfam  fc^lü^fte  er  bie  ̂ re^^e 
mieber  i^inunter  unb,  fid^  burd)  ho3  ©ebüfdö  brängenb,  nadi 
bem  .^auSgiebel  l^erum.  SDort  öffnete  er  einen  angelernten 
genfterlaben  be§  (5rbgefd^offe§,  unb  hmd)  bie  enge  9^ifd^e 
fidf)  rüdmärtS  !)inburd)minbenb,  ftieg  er  auf  ber  anberen 
@eite  gegen  fünf  gufe  tief  f)inah.  Üm^^  Seit  taftete  er 

im  3tttftern  um!)er.  ©ine  ̂ ür  fnarrte  leife.  9[)catter  Öidöt= 
fd^ein  erl^eHte  flüdfitig  ben  fellerartigen  Torraum.  (Se- 
bäm-pfte  9[)?ännerftimmen  ertönten,  bcrliaHten  aber  fogleid) 
n^ieber. 

•Dbmo!)I  befrembet  burc^  bie  5frt  ber  ̂ Vorbereitungen 
5ur  ̂ Ser^aftung  menn  and)  nur  oerbäd)tiger  ̂ >erfonen,  ie= 
bod^  nid}t  im  entfernteften  beunrubigt,  mar  ̂ rabbon  fetner 

Sülf)rerin  in  ein  fleine^,  bum|)fige§  Simmer  gefolgt,  beffen 

nadte  SSänbe  unb  fef)r  einfädle,  tieilloS  bernadöläffigte  5Iu§- 
ftattung  einen  unfreunblid^en  ©inbrud  erseugten.  ®ein 
erfter  33Iid  fiel  auf  einen  runben  ̂ ifc^,  auf  bem  bon  einer 

trübe  brennenben  Öam^ie  mefand}olifd)  belein^tet,  meFirere 
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ZeUev  mit  falten  (Bpei\cn,  gtoet  boHe  SIa)(f)en  unb  mehrere 
^eiiujlöfer  ftanben.  ̂ cac^Iäfftg  fef)rte  er  feine  ̂ ufmerffam- 
feit  ber  $öelDof)nerin  ber  abgefd}iebenen  §äu§Iic^feit  ̂ u,  bk, 
unberfennbar  mit  ̂ ibertoiEen,  fid)  an  bcm  :^iy(f)  gu  fcfiaffcn 

mad^te.  '^^)m  entging  nitfit,  ba%  fie  mit  gleife  bermieb, 
feinen  ̂ liefen  gu  begegnen,  ̂ 'aum  fecl^Sunbätoanätg  Söf)re 
alt,  maren  bie  ̂ eige,  bie  if)r  5[ntli^  urf^rüngli(5  in  pfierem 
@rabe  fd)mncften,  hod)  fc^on  gemelft.  ß;ine  cigentümlid)e 
33itterfeit  lagerte  ftatt  beren  anf  ben  franfl^aft  bleichen 
3ügen,  inäfirenb  ein  tiefer  Öetben^gug  gn  beiben  ©eiten  be§ 
?J?nnbe§  gleidjfam  nm  ̂ Jtitlcib  marb. 

Sn  bem  ©efü^I,  bafi  fie  für  ctne  Unterbaltnng  ungu^ 
gänglidf)  fei,  begann  ̂ rabbon  anf  unb  ab  gu  fd^reiten.  iSmp- 
fanb  er  mirflid^  ba§  ©eltfame  feiner  Sage,  fo  ninrbe  e§ 

übermogen  bnrd)  S^tutmafsnngcn  über  bie  llrfad^e,  tnegen 

beren  man  if)n  gu  bem  gebeimni^boUen  ^l^erfaljren  f)eran= 
gegogcn  fiatte.  ®ie  fdf^meigfame  '^erfon  fcljien  er  bergeffen 
gu  baben.  5[n  ba§  ©ofa  gelernt  ftanb  fie  unb  berfolgte 
feine  Beilegungen  mit  3?Iicfen,  in  benen  abmcd)felnb  finftere 
©ntfdjtoffenbeit  unb  milbere  ̂ Inmanblungen  ficb  f:piegelten. 

(5§  mar  erfid)ttid),  bie  fräftige  ?J?annG§geftaIt  mit  ber  gu= 
berfidirlicben  .Spaltung  unb  bem  boii  mof)ItooEenber  9^uf)c 
beberrfcbten  ©eficbt  flöfete  if)r  an  Bemunberung  grengenbe 
3fcbtung  ein.  ̂ ann  fam  e§  mieber  über  fie,  al§  bobe  fie 
irgenb  meld^er  Biegungen  fid^  gefd^ämt  unb  ben  SDämonen 
ber  SSeltberadbtung  unb  böfen  .S5obne§  in  erf)öbtem  @rabc 

unumfdbränf ten  ©influfe  auf  fid)  eingeräumt.  ^Ftebrfacb  öff= 
nete  fie  bie  ̂ i.p^en,  hod)  bebor  ein  ̂ aut  fie  berlie^,  fdbienen 

ibre  3üge  unter  einem  eifigen  <gaudi  gu  erftarren. 

©nblicb  blieb  3>rabbon  bor  ibr  fteben  unb  bemerfte 

freunblidö:  „@ie  mobnen  febr  einfam.  ift  um  fo  beflagenS^ 
merter,  meil  ©ie  nid^t  bagegen  gefdbü^t  finb,  in  böfilidje 

©reigniffc  —  menn  audb  nur  mittelbar  —  bermidelt  gu 

merben." 
Da§  Wdh(i}en  bcitte  bie  S^fbe  gelredfifelt.  ̂ er  ̂ on,  in 

bem  '^örabbon  gu  ibr  fl^rad),  übte  offenbar  eine  einfd)nei= 
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benbe  äßirfung  au»,  benn  fie  erlDiberte  mit  tiefem  Organ 

van^):  „^ahe  idö  um  ̂ 1^^^  dJlitkib  gebeten?" 
,Man  fann  S^etInaJ)me  ftegen,  audf)  ino  fie  nidjt  Ver- 

langt tüirb/'  berfe^te  ̂ rabbon,  „tva§>  bie  Öi:|:)^en  nic^t  au§- 
f^red^en,  betraten  bie  5lugen  oft  mit  nid^t  mifeguberftefien^ 

ber  Seutlid^feit." 
„^a§>  mag  fein,  gebet  ̂ DZenfc^  trögt  an  feinem  Seib 

unb  mufe  gufelien,  toie  er  bamit  fertig  tüitb." 
S3tabbon  narim  feinen  (Sang  miebet  auf.  33ei  bet 

^otenftiEe,  bie  in  bem  feuchten  ijaufe  ficrrfc^te,  roar  e§,  al§ 
üb  feine  ©(^ritte  tn  allen  Söinfel  geifterJ)aften  2Bibet!)aII 

tDecften.  ®a  ertönte  futg  abgebtod^eneS  (schatten.  (S^ 
flang,  tüie  au§  bem  (Srbgefcöofe  I)erauf  gefenbet.  33rabbon 

blieb  ftel^en  unb  fragte:  „^inb  nod)  anbere  im  §aufe  an= 

n^efenb?" 
,,9^ur  ein  $unb.  Itm  bie  eintreffenben  §erren  gegen 

bie  Eingriffe  be§  böfen  ̂ ieteS  gu  fdfiü^en,  iDUtbe  e§  in  ben 

Heller  gefj^ettt/'  etflätte  bie  feltfame  gauStoittin.  «aie 
mochte  fül^Ien,  bafe  ha§>  Mut  xi)v  gu  Stopfe  geftiegen  mat.  Ilm 
fidö  bei  tofmetffamfeit  if)re§  @afte§  gu  eutäiet)en,  trat  fie 

mteber  bot  ben  Xifd^  £)in.  2Bäl)tenb  fie  bie  S^dfc^en  ent= 
fotfte,  bemerfte  33rabbon  mißmutig: 

„®ie  .§erreu  bleiben  lange,  gc^  bebaure,  (Sie  miber 

meineu  SßiEen  gu  beldftigen." 
„^d)  Werbe  für  meine  S)ienftleiftungen  begal^It,  E)abe 

alfo  feinen  5lnf^rud)  auf  Slürffidjten/'  E)iefe  e§  mir  pfinifd^em 
StuSbrucf  gurücf.  „3SieIIetdf)t  beliebt  e§  g^nen,  einige  ®r= 
frifd^ungen  äu  fid^  gU  net)men.  (s^-mter  biirfte  fid6  feine 

@elcgenf)eit  bagu  bieten." 
§i3flicö  Iet)nte  33rabbon  bie  (Steifen  ab,  erflärte  fid) 

aber  bereit,  ein  @Ia§  ̂ löetu  gu  ttinfen. 
2)ie  junge  ̂ etfon  füHte  ein  (S5Ia§.  23rabbon  liefe  fic^ 

niebet  unb  l)ob  e§  an  bie  kippen,  fteßte  e§  abet  miebet  auf 
ben  ̂ ifd^.  5Iuffef)enb  t^at  et  iune  gemotben,  bafe  bie  3üge 

bet  bot  ilE)m  (Stef)enben  fid^  fi3tmlicö  betgettten.  2)et  le^te 
33Iut§tto:pfen  fc^ien  au§  i!)tem  @efid)t  gutüdgetteten  gu  fein. 

„©ie  leiben,  iä)  fel^e  eJ  gfinen  an,"  ]pva(i)  et  bebauetnb. 
33  W  ö  ( ( t)  ü  it  i  e  n ,  ,^((.  aiom.    Um  ?J^iüioncn. 5 
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„©tue  %xt  llram-pf/'  entgegnete  jene  ad^lelgnctenb,  „in 
einer  DJHnnte  ift  e§  borüber  —  fümmern  ©ie  fic^  nid^t  um 

mid)  —  trinfen  @ie/' 

Jl\d)t  anberg,  al^->  Wenn  Sie  mir  ̂ ^efcfjeib  tun/'  er= 
flärte  93rQbbon  aufmunternb;  „gbnen  i]t  ein  ̂ rö:pfcöen 

Söein  angenfd)einli(^  nötiger,  aB  mir." 
Tlit  ben  ̂ etoegungen  einer  ©cfilaftrunfenen  ergriff  fie 

bie  anbere  glafd^e  unb  füllte  eine§  ber  leeren  (Släfer  fo 
f)aftig,  bafe  ein  ̂ eil  be§  Snlf)alteg  fidö  auf  ben  ergoft. 
^robbonS  Erregung  toud^g.  (J§  befdfilidö  it)n  ber  ̂ trgtDoljn, 
eine  geiftig  ©rfranfte  Dor  fid^  gu  felf)en.  @r  erlnog,  toie  e§ 
i^m  gelinge,  berul^igenb  auf  fie  eingutpirfen,  fie  il)r  @la§ 
naf)m  unb  e§  ungeftüm  an  ba§  feinige  ftiefe. 

„5fuf  Slt)r  3[Bof)I/'  fprac^  33rabbon  befd^n)id)tigenb  gu  i!)r 
unb  lf)ob  ba§  @Ia§  langfam  an  bie  £i:p:pen.  Sod^  bebor  er 
e§  gum  2:^rinfen  anfe^te,  Ijatte  fie  ba§  iJ)rige  in  einem  3^9^ 
geleert,  unb  mit  ber  freien  ̂ anb  fiinüberlangenb,  legte  fie 
biefe  auf  fein  nod)  unberüIirteS. 

„^dö  fann  e§>  nid)t  bulben/'  fagte  fie  mit  eigentümlidi 
ge^refeter  ©timme,  inbem  fie  bem  in  feiner  |)einlidöen  Über= 
rafdf)ung  tviUlq  Dtad^gebenben  ha§>  @Ia§  enttoanb,  „nein,  id) 

fann  e§  nid)t  —  antworten  ©ie  nid)t  —  geben  @ie  feinen 

J^aut  bon  fi(^,  toenn  5^)nen  an  meinem  ßeben  unb  bem  '^l)vi'- 

gen  gelegen  ift  — " 
^rabbon  mar  aufgcf^rungen.  )Jlod)  immer  fürdfjtete 

er  ben  ?(uöbrud^  be§  ̂ aroj:i§mug  einer  ̂ rrfinnigen,  al§  bie 

3Barnung,  feine  llnöorfidötigfeit  gu  begeben,  je^t  aber  in  be-- 
fd^iDorenbem  ̂ one,  mieberifiolt  mürbe.  ®ie  ftumme  ?^rage, 

bie  fid^  in  feinen  betroffen  blirfenben  ̂ fugen  au§:prägte,  be- 
antmortete  bie  offenbar  öon  ©eelenqualen  Gefolterte,  in= 
bem  fie  überftürgt,  jebod)  leife  erflärte:  „©ie  finb  in  eine 

galle  gelodt  Horben  —  um  @otte§  miEen,  berlieren  ©ie 
nid^t  Sf)re  gaffung.  SBa§  man  aud^  be5n:)edft  l^aben  mag: 
©ie  merben  gefunb  unb  mo!)Ibel^aIten  nad)  ber  (Btaht  äurüd= 
fel)ren,  fofcrn  ©ie  meinen  Diatfdjiägen  blinbling§  Solgc 

leiften  — " 
3^rabbon  fe!)rte  fid)  bem  5(u§gange  gu,  mürbe  aber  mit 
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ben  SSorten  aufgehalten:  „!!ßergebltd}.  ̂ ie  ̂ ^aitstür  tft  bon 
auBen  öerrtegeft.  ̂ olften  Sic  öerfuc^en,  hiixd)  ha§>  genfter 
5U  flüdjten,  fo  Unirbcn  ̂ ie  unten  öon  Öeuten  in  ©ml^fang 
genommen,  für  bk  um  ber  eigenen  ©icfierheit  miHen  ber 

^reis  eineö  9^tenfcfienleben§  nid)t  gu  !)odö  ift  — " 
„5Iber  ber  ̂ ßoltäeicöef  —  ber  'Beamte,  ber  mid^  in  fei^ 

nem  Sfuftrage  — " 

,Mä%iQen  Sie  J!)re  stimme/'  fiel  ba§  d)}'dhd)en  ent- 

Iprec^en  —  fie  Iad}te  flingenb,  bafe  es  burd)  ba^  gauj^e 
^5au§  fcfiaHte,  naljm  33rabbon§  öoUeä  03Ia§  unb  liefe  e§  gegen 

ba§  leere  flirren,  morauf  fie  ben  5nt)ci^'^^  5lf(f)e  be§ 
falten  liaming  gofe  unb  beibe  au§  ben  berfdjiebcnen  glafd^en 
mieber  füHte.  Sann  fid^  ebenfaGS  nieberlaffenb,  fuf)r  fie 

leife  fort:  ,;3rf)  muB  micö  h^^ll^n,  fann  nur  furge  STuf^ 
fd^Iüffe  geben:  „Verräter  maren  e§,  bie  ©ie  f)^erf)er  fd^aff^ 

ten  — " 

„5rber  \va§  mtll  man  ipon  mir?"  fjob  ̂ rabbon,  nnn= 

5* 
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mel)v  tvkb^v  im  33efilj  feiner  Döllen  ̂ laltbliitigfeit,  t)rol)enb 
an,  q1§>  feine  SSirtin  mit  ben  Söorten  einfiel: 

„5tuf  S&i*  ßeben  ift  e§  nidjt  abgefe!)en;  bagegen  ift  ba§ 
trgfte  nicfit  auögefdiloffen,  menn  man  llrfac^e  gn  !)aben 

glaubt,  (Sie  fürc&ten  su  müffen.  Itnb  jeljt  f)'övm  ©ie,  of)m 
mi^  äu  unterbredjen;  benn  e§  ftel}t  alleB  auf  bem  ©^iel 

unb  bie  ©efunben  finb  foftbar."  ©ie  n)iebert)oIte  if)r  ge= 
räufc&bolleg  ßadjen,  liefe  bie  ©läfer  flirren,  entleerte  fie 

tpieberum  in  ben  Flamin,  unb  fie  füHenb,  f^rad^  fie  mit  tie- 
fem (frnft  meiter:  „SSa§  ben  gegen  ©ie  geridfiteten  planen 

äugrunbe  liegt,  af)ne  icf)  nicfit.  i^e^fe  nur,  bafe  man 
^Ibreife  nad^  Europa  gu  tjintertreibcn  unb  Dor  aEen  ̂ Dingen 

fidf)  ̂1)1*^1^  ̂ ^a^iere  %u  bemöditigen  beabfid)tigt.  2)urct)  irgenb 

einen  unglüdfli(^en  ̂ S^\\aU  Ijaben  ®ie  fid}  geinbe  ertoorben, 
benen  baran  gelegen  ift,  fid^  über  Sr)re  ̂ erfon  unb  bie  bon 

J^^l^nen  Verfolgten  S^vcäe  ?Iu§funft  su  berfdjaffen.  ̂ d)  aber 
bin  c§,  bie  bagu  geginungen  Inurbe,  für  ba§  Ijinterliftige 

^ei\at)ven  ben  SSeg  gu  ebnen.  Ratten  ©ie  bie  §älfte  be^^ 
3Seinc§  getrnnfen,  ben  id)  t)erfd)üttete,  fo  lägen  ©ie  je^t 

in  einer  tobäF)nIid)en  ̂ -Betäubung,  in  ber  ©ie  innerl)alb  ber 
näd)ften  atnölf  ©tunben  aEe§  über  fid^  ergcl^en  laffen  mü6= 
ten,  unb  bem  if)abe  id)  auf  bie  ̂ efal^r  I^in,  ba§  £):pfer  eine§ 

2Bütcridö§  5U  Inerben,  borgebeugt.  '^f)vt  gütigen  Sßorte, 
Sl^re  ̂ eilnal^nie  übten  eben  eine  entfd^eibenbere  Söirfung  auf 
mid^  au§,  al§  bie  fürd6terlid)en  ®ro^)ungen  beffen,  an  ben 

idö  unlösbar  gefettet  bin,"  imb  graufig  fontraftierte  gu  i^ren 
Söorten  ba§  tolle  ̂ ad}en,  unter  bem  fie  bie  ̂ läfer  5ufam= 
menftiefe,  bafe  bie  ©djerbcn  bc§  einen  uml^erflogen. 

„©ie  iniffen  jeljt,  toaS  für  mid),  aber  aud^  für  ©ie  auf 

bem  (Spiele.  ftel}t,"  m^m  fie  tl)re  liD^itteifungen  mit  unbeim- 
lidö  f alter  Shtl^e  mieber  auf;  „finb  ©ie  ein  unbergagter 
9P2ann,  fo  inerben  ©ie  binnen  lüenigen  a}Hnuten  mie  ein 

©eftorbener  baliegen.  SO^äfeigen  ©ie  '^l)ven  Sltem,  mel^r  ift 
nid)t  nötig;  3Sa§  man  aud)  mit  S^nen  bornetjmen  mag: 
geben  ©ie  fein  fiebenSgcid^en  bon  fid),  unb  \ä)  bürge  bafür, 

ha%  md)  5(blauf  einer  ©tunbe  ©ie  fid)  al§  gerettet  hetxaä:}- 
ten  bürfen.   beraubt  man  ©ie,  fo  tröften  ©ie  fid^  mit  bem 
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©cbanfen,  bafe  nur  ba§  Öeben  unerfe^(itf).  (Binh  (sie  be= 

reit,  meinen  WniDeifiingen  gofge  su  Iei[ten?" 

$8rabbon  fnirl'djte  mit  ben  Söhnen  unb  ertt)iberte  in-- 
örimmig:  „©ie  fteHen  mir  bie  5[ufgabe,  llnbilben  biil- 

ben,  anftatt  il^nen  mit  (Setüalt  gu  begegnen  — " 
bleibt  56^icn  feine  anbere  SSal)!/'  fiel  if)m  bQ§ 

aO^äbdjen  in§  äöbrt.  „©emalt  gef)t  über  @e)x)alt.  §anbeln 

@ie  meinem  Dfate  gemäB,  fo  tüerben  ©ie  e§  nttf)t  bereuen." 
,,(sie  leben  in  einer  berEiöngniSboIIen  Sage,"  berfe^te 

^rabbon  unter  ber  5rntt)anblung  eine§  ©efül^f^  ^anf* 
barfeit,  „fann  ic!)  etmaS  für  (Sie  tun,  5f)nen  ben  2Seg  in 

lichtere  <sTreife  ebnen?" 

„^id)t§.  5d)  gehöre  nid^t  mebr  in  lidjtere  Greife," 

flofe  e§  mie  eine  '^otenflagc  bon  ben  berblübten  Öi|)ben, 
„mein  2o§>  ift,  f)inter  einem  3(^un  gu  fterben,  tpenn  ic^  nicbt 

§anb  an  mid)  felbft  lege." 
^rabbon  fjatte  feine  33rieftafdie  l^erborgegogen.  Tlei)- 

rere  SSorte  fc^rteb  er  auf  ein  leeret  33Iatt,  unb  e§  au§= 
reifeenb,  überreichte  er  e§  bem  5??äb(f)en,  inbem  er  fiingu- 

fügte:  „§ier  ift  bie  l'fbreffe  meine§  ̂ ^fIegebater§,  eine§ 

"Maxime,  ber  nodj  nie  einen  §ilf§bebürftigen  bon  feiner  ̂ ür 
mie§.  Neffen  feien  (Sie  eingebenf,  menn  bie  SSogen  ber  25er- 

gtoeiflung  über  S^rem  .<5aubte  aufammengufcfiragcn  brol^en." 
Xlnb  mit  bebenben  Öib^^en  entgegnete  bie  llnglüdflic^e: 

„Sdö  nebme  e§  an  aU  5fnbenfen  an  femanb,  ber  fogar  in 
^obeSgefabr  norf)  ein  gutc§  SSort  für  mi(f)  batte.  Jsdj  toerbe 
inbeffen  feinen  ©ebraucf}  babon  mad^en.  SSoEen  Sie  mir 
aber  eine  Söobltat  ertceifen,  bie  mir  ein  tüenig  ©lauben  an 

midö  felbft  gurücfgibt,  fo  bertrauen  Sie  mir  ̂ f)re  b^itfitig^ 

ften  ̂ >abiere  an  —  einige  mufe  man  bei  ̂ b^en  finben  — 

aucf)  einen  ̂ eil  ̂ 'fjve^  @elbe§.  33ebor  Sie  an  35orb  be§ 
^ambfer§  gerben,  ift  aEe§  mieber  in  Söten  §änben." 

S)ur(5bringenb  faf)  33rabbon  in  bie  gu  if)m  erhobenen 
trugen. 

Über  be§  9:iiäbd)en§  5fntli^  eilte  ein  öäd^eln  ber  Selbft-^ 
berböbnung,  unb  unfägltdi  berbe  ̂ xq%  e§  meiter:  „Stuf  3}er- 
trauen  fann  icb  frciltrf)  feine  Sfnfprücbc  mebr  erbeben,  ̂ a- 
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ocgen  follteii  ©ie  utc^t  bcrgeffeu,  bafe  Eigentum  of)ne^ 

I)tn  Verloren  iKcire  — "  neue§  unb  J)efttgere§  (sdiarreii 
ma(f)te  fic  berjtuminen.  '5)ann  baiterte  e§  nur  iDcntgc 
nuten,  big  ̂ rabbon  be§  größten  ̂ TeiB  feiner  ̂ arfdjaft  unb 
be§  Snl}art§  ber  S^rieftafc^e  bis  auf  einige  unmefentlidie 
©djriftftüde  fidö  entlebigt  l^atte. 

®Q§  ©cbarren  roar  unterbeffen  in  ,QIo|ifen  iiberge= 
gangen. 

„93tan  Intrb  ungebulbig/'  bcnierfte  bie  junge  "^gerfon 
mit  bo§t)after  ©rfjabenfreube,  lDä()renb  fie  33anfnoten  unb 

^NO^iere  in  ibren  2:^afc^en  unterbradjte,  U^orauf  fic  ba§  Mop- 
fen  burd)  mebrmaligc?  fefteö  Auftreten  beantuoortete. 

„@inb  ©ic  geri'iftet?"  fragte  fie,  aU  fie  mit  fd)arfcm 
Organ  unterfd^ieb,  ha%  e§  ftc^  in  ben  unteren  3^äumen  regte. 

iörabbon  fam^ifte  feinen  Sl^ibertoillen  nieber  unb  marf 
fid)  auf  ba§  (Sofa.  £)a§  33etüuf5tfein,  auf  aHe  gälte  bie  freie 

.sjerrfcfiaft  über  feine  ©lieber  gu  befi^en,  ftäblte  feine  <RaIt- 
blütigfeit.  ̂ ie  bem  Simmer  fid)  näbernben  ©d}ritte  fonn- 
ten  iFin  nirf)t  mcOr  cinfd)ücf]tern.  (^inen  leisten  3?ric!  marf 

er  um  fid),  bann  fd)tofe  er  bie  5fugen,  jebocf)  obne  bie  ̂ ^iber 
aufeinanber  gu  treffen;  faft  gteid)geitig  öffnete  fid)  bie  2:itr. 

^rabbon,  ber  ben  größten  2:'eit  feine§  Sebent  an  ber 
Subianergrenge  beibracbte,  mar  gemife  ein  93?ann,  beffen 

9.T?ut  nicbt  lexd}t  au  erfd)üttern ;  tro^bem  befdilid)  ibn  ein 
Oefübl  ber  53effemmung,  al§  smei  9J?änner  eintraten,  bereu 
^^Öefen,  gumal  fie  feinen  @runb  gu  böben  glaubten,  fid) 

3iDang  aufguerlegen,  ungmeibeutig  berriet,  ba^  fie  ben  'oev- 
morfenften  5fu§mitd)fen  ber  i^erbred)ermert  angebörten.  3sor= 
auf  fd^ritt  ein  mabrer  ,sjiine  in  ber  33effeibung  eine§  3i^erft= 

arbeiter§.  'IDer  mirre  iUeblbart  toie  ba§  ungeorbnete  ijaar 
unb  bie  finfter  übexbad)tQn  5Iugen  berlieben  bem  brannt== 
meingerbteten  ©efid^t  einen  beängftigenben  5fu§brud  gefäbr= 
rid)er  (Fntfd)Ioffenbeit.  (sein  @efäbrte  märe  bagegen  mebr  mit 

einem  t)ermi3bnten  (Sturer  be§  33roabli3at)  gu  bergleid^en  ge= 
mefen,  ber  gemanbter  in  ber  ̂ anbbabung  gefälfd^ter  (Bpiei- 
farten,  al§  eine§  33rec^eifen§.  3i^äbrenb  biefer  ben  ?nbalt 

ber  glafd)en  |n*iifte  unb  gleid)mütig  bemerfte,  ba%  ber  junge 
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§err  genug  ftd^  genommen  !)abe,  um,  tpenn  überE)au^t, 

fid&  erft  natf)  bterunbätDangig  ©tunben  n^teber  ermun= 
tcrn,  trat  ber  §üne  neben  93rabbon  f)m,  morauf  er  gefdöäft§= 
nmfeig  feine  Xa\c^:}^n  leerte  unb  mit  einem  glud)  über  bie 
geringe  ̂ eute  ben  gnl^alt  in  bie  eigenen  berfenfte. 

„§aft  bid^  felber  übertroffen  in  bem  ̂ ricf,  ̂ ennt)/' 
menbete  er  fidö  gum  ©cölufe  an  ba§  Wdh<i)en,  „unb  toenn 
je  ein  berbof)rte§  Orünfiorn  mit  offenen  Singen  in  eine 

Salle  ging,  fo  ift'g  biefe§  ©tüdf  bon  einem  ©entleman.  ®a 
müfete  e§  mit  ber  §blle  gugeben,  fänbe  er  nocö  'neu  ̂ lafe 
auf  bem  ®am|ifer/' 

„®a§  genügt  nidit/'  menbete  ber  ©tu^er  ein,  „bor  Mb- 
lauf  bon  fünf,  fed^g  SBod^en  barf  er  nid^t  in  @ce  geben,  be= 

bau^tete  9^?aurice/' 
„3ßacf)te  er  überbau^it  uid}t  mcbr  auf,  mär'g  am  gc= 

fd)eiteften,  unb  er  bätte  ein  fanfte§,  feligeS  ©übe  babon," 
berfe^ie  ber  §üne  unter  robem  Sachen. 

Sennb  fubr  auf  unb  trat  bor  ibn  b^n. 

„1)u  ireifet,  \va§>  hu  mir  gefdjtüoren  bcift"  rebete  fie 
ibn  bcftig  an,  „gefdjiebt  ibm  ein  öeib,  iDoburcb  irf)  äur  50^it= 

fdiulbigen  iDÜrbe,  trifft'^  bid)  bo^^^elt,  gleid)bicl,  \m§>  au§ 
mir  mirb." 

„llnfinn,  ̂ ^ennb,"  befd^miditigte  ber  ̂ üne  forglo§,  „für 
bie  gebotene  ̂ esablung  leifteten  loir  genug.  9tebeubei  bau= 

ert'g  Söodöen,  bebor  er  mieber  gang  munter  mirb." 
®a§  ©eräufd),  mit  bem  ber  SBagen  borfuftr,  brang  ):)ex= 

ein.  ®ie  §au§tür  mürbe  aufgei(5Ioffen,  unb  in  ba§  3ititnier 

fdjritt  ber  gleidje  93?ann,  ber  ̂ -örabbon  binterltftig  entfübrt 
l)aÜQ,  mie  biefer  burc^  bie  bebutf am  ein  menig  gebobenen 
X^iber  gemabrte.  ̂ ei  feinem  5[nblid  unb  in  Erinnerung 

ber  ibm  auf  bem  ̂ ßoliseibureau  erteilten  SSarnung  füblte 

^rabbon  bie  D^iöte  ber  SSut  unb  93ef(5ämung  in  fein  Slntlilj 
ftetgen.  9cur  unter  Slufbietung  ber  äufeerften  3BiEen§fraft 
gelang  e§  ibm,  ber  ibm  aufgegmungenen  D^oHe  treu  §u 
bleiben. 

„öft  er  für  ben  "i^ran^liort  bei'QG^'icbtet?"  fragte  ber 
falfd^e  ̂ soligift  gefd)äft§mäBig. 
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„-§ergcrtd)tet  trtc  'n  S3aumlüoEbaHen,  ber'ö  ntd)t  em^i= 
rinbet,  trie  oft  er  l^erumgerpätgt  iDtrb." 

,,®ann  öortoärtS/'  unb  mmmel^r  foHte  33rabbon  btc 
ftärffte  ̂ robe  fetner  (Stanbl)aftigfett  ablegen. 

S)a  bte  SO^änner  bte  Sötrfung  be§  bermeintlic^  im  Über- 
maß genoffenen  Betäubungsmittels  genau  fannten,  griffen 

fie  gu,  als  E)ätten  fie  in  ber  Zat  einen  33aumlDoIIbaEen  bor 

fidö  ge!)abt.  @Ieid}  barauf  fiifilte  ficf)  Brabbon  aufgeJ)oben, 
unb  iDÖI^renb  ̂ ennt)  in  toal^rer  ̂ obeSangft  bis  auf  ben 
giur  J)inauSleuc^tete,  fd)ritten  bie  brei  ©enoffen  mit  i!)rer 
Saft  bie  Xveppe  hinunter  unb  nad^  bem  SBagen  t)inüber. 
D^id^t  oE)ne  9J^üf)c  fd^oben  fie  ben  fd^toeren  ̂ ör^er  l^inein 

unb  hxad}ten  it)n  in  eine  fi^enbe  Stellung.  2)er  falfcf)e  ̂ ^>oIi- 
gift  unb  ber  §üne  gefeilten  fid^  il^m  gu,  unb  auf  ein  ̂ ev- 

d^en  trieb  ber  H'utfd^er  bie  ̂ sferbe  an.  ©ine  9}iertelftunbe 
toaren  fie  in  fdfiarfem  2:^rabe  gefafiren,  als  ber  SSagen  in 

bie  öanbftrafee  einbog,  anftatt  aber  nac^  ber  (Btaht  gurücf^ 
äufetiren,  bie  entgegengefe^te  9^ic^tung  etufd^Iug.  ©o  lange 

batten  bie  berbrec^erifcben  ©enoffen  fid^  fcfitoeigfam  berbal= 

ten;  je^  aber  meinte  ber  '*i>feubopoIiäift  nad^benflid^:  ,,2)ie 
.§aarlembrüdfe  ift  nidfjt  tDeit.  Wm  fidf}erften  märe  eS,  iüir 
fübren  btnauf  unb  fenbeten  ibn  über  bie  Brüftung  in  ben 

Strom  !)inab.    SDamit  tüäre  unS  aEen  gebient." 

„^aS  fid^erfte  iDär'S/'  gab  ber  güne  gleichmütig  gu,. 
„aEein  icf)  'oev'ipva^  bem  SßeibSbilbe,  feine  ©ummbeit  §u  be- 

geben; bagegen  gibt'S  fein  S^^ittel." 
®er  Si'agen  bog  abermolS  t)on  ber  Öanbftrafee  ab,  um 

fidf)  in  engere  35erfebrSmege  gu  t)ertiefen,  bie  gtüifd^en  @arten= 
anlagen  unb  ©ebölsftreifen  b^nliefen.  SDaS  902orgenrot 
batte  aHmäblidö  fo  biet  Öeudjtfraft  geiDonnen,  ha%  man  im 

meiteren  llmfreife  um  fid)  gu  feben  t)ermod}te,  alS  ber  .^ut= 
fdf)er  anbtelt  unb  in  ben  ̂ agen  btneinrief:  „©dfineU  je^t! 

2)ie  Öeute  b^er  b^rum  finb  fd^on  regfam  getoorben!" 
(Jr  fbrang  bom  33odt  unb  trat  neben  ben  S^^utfdjenfd^Iag 

bin,  um  bei  ber  Beförberung  ibreS  Obf^i'S  mit  ̂ anb  an= 
gulegen.  ©ine  furge  (strecfe  brängten  fie  fid^  in  baS  ben 
^eg  begrengenbe  33ufdf)lT)erf  unb  ©eftrüpp  binein.  ®ann 
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gelangte  S3rabbon  gur  9?u[)e.  hinter  einem  bt(f)ten  (Btvand} 
lag  er  auf  bem  dlMen,  ba§>  ©efic^t  mit  bem  ©ut  bcbecft, 

n)ie  iemanb,  bei*  bie  ©teile  gum  Diaften  felbft  au§n)ä{}lte. 
„^er  tvixh  trunbern,  toenn  er  aufmad)t/'  bemerfte 

ber  ̂ üne  im  ̂ aüonfc^reiten  f^ötttfcfi;  gleidft  bacauf  ertönte 

ba§  Atollen  be§  fi(^  entfernenben  äöagen§.  — 
^rabbon  l)aÜQ  fid)  anfgerid)tet.  ̂ ad)  ber  furchtbaren 

(Erregung,  in  ber  er  fo  lange  befunben  I)attc,  fcfimirrten 

bie  (Sreigniffe  ber  leisten  (Stunbe  in  feinem  ̂ o:|:)fe  milb  burd)- 
einanber.  ©r  beburfte  ber  SD^ufee,  feine  (Sebanfen  gu  orb= 
nen,  ba§  @rfat)rene  in  3iiff^nimenl)ang  mit  bem  9htf  §u 
bringen,  ben  er  bor  ber  ßanbungSbrücfe  au§geftofeen  t)atte. 
Doc^  bie  geit  brängte.  .f^eine  9?Hnute  burfte  er  Verlieren, 
moEte  er,  gumal  ol^^e  einen  Gent  in  ber  ̂ a\d}e  auf  feine 
gitfee  angemiefen,  friil^  genug  in  ber  ©tabt  eintreffen,  um 
nodö  ben  auf  bem  SDampfer  belegten  ̂ la^  eingune^men. 

2}ie  ̂ pmen  ber  unfreimiHigen  ga!)rt  unb  ber  raul^cn 

33et)anblung  maren  balb  befeitigt,  unb  f(f)neüen  (Sc^ritteS 
trat  er  feine  äßanberung  an.  Sie  ©älfte  be§  3Sormittag§ 
mar  norf)  nid^t  berftridfien,  al§  er  ficf)  auf  bem  ̂ ^oligeibureau 

melbcte.  ©ein  ©rfdjeinen  bort  erregte  ba§  größte  ©rftau= 
neu,  met)r  nod^  bie  ©c^tlberung  feiner  ©riebniffe;  er  felbft 
aber  glaubte  feinen  5fugen  nidfit  trauen  gu  bürfen,  al§>  man 
ibm  ein  ̂ >afetd}en  überreichte,  in  bem  alle§  ent^^alten  mar, 
ma§  jene§  unglüdlidje  ©efdjö^f  für  ilju  geborgen  t)atte.  ©rft 
furg  gubor  mar  e§  bon  jcmanb  abgegeben  morben,  ber  im 
9(uftrage  einer  llnbefannten  gu  Eianbeln  borgab.  §atte 

man  für  i^n  gefürd)tet,  fo  ftanb  man  je^t  bor  einem  D^tätfel, 
gu  beffen  Söfung  nmn  bergeblid)  narf)  bem  fteinften,  Ieiten= 
ben  gäbd)en  fudite.  Söot)!  aber  liefe  fid)  boranSfe^en,  ba% 
e§  fid^  um  einen  9iaub  t)anble,  beffen  Ilmfang  gu  ermeffen 
in  ̂ [nbetrad}t  ber  aufgemenbeten  ?J?ittcI  ber  bermegenften 

^^antafie  berfagt  blieb.  @§  mürbe  ba^er  aKeS  baran  ge= 
fe^t,  33rabbon»  fofortige  SIbreife  gu  ermöglichen.  9Jtit  fid) 
nal^m  er  ben  ̂ at,  gu  feinem,  iDer  e§  audf)  fei,  ba§  gertngfte 
über  ben  3med  feiner  Üieife  berlautcn  gn  laffen  unb  nod) 
feiner  5lnfunft  am  33eftimmung§ort  fid)  unbergüglidf)  mit 



—    74  — 

bem  (£f)e\  ber  borttgeii  ̂ ^soliseibcfiörbe  in  ̂ erbinbung  gii 
fe^en. 

dtod)  am  gleichen  Zaqe  \imvhm  gtoet  ®etefttb§  imrf] 

beut  einfam  gelegenen  $Qu|e  entfenbet.  ©te  fanben  e§  boII= 
ftänbig  beröbet.  ©eiDoItfam  etnbrtngenb,  entbedte  man 
ni(f)t§,  iDobnrdö  beflättgt  Horben  wäre,  ha%  bie  feud^ten, 
bum^ftgen  Wdume  iDÖ^renb  ber  jüngften  ?^ad&t  unl^eimlid) 
belebt  getüefen  Wavm. 

(Smpfang*   ̂ ^rr  (Bitriiitl  Mvcftftxmamx. 

®er  bon  ^orf  foinmenbe  2)am|)fer  !)atte  auf  ber 
dleehe  Slnfer  geworfen.  Unter  ben  Oietfenben,  bte  gule^i 

etne§  ber  ba^  Sanben  bermtttelnbe  33öte  befttegen,  befan= 
ben  fi(f)  ̂ o^n  Stellt)  unb  fein  25erbünbeter  mu  ©reen.  5(B 

fie  bie  nadf)  bem  ̂ ai  lf)inauffül^renbc  3:^re:p].ie  berliefeeu, 

batten  bie  bort  angefammelten  ^D^enfd^en  firf)  bereite  tükbev 
^erftreut.  dlnv  noä)  einige  9J?itfeiggtinger  unb  ̂ lofferträger 
lüaren  suriicfgeblieben.  Söäbrenb  QDveen  bie  betöi^fgeretc^ten 

@e;iä(fftücfe  iiberipadjte  unb  bie  33ootgIeute  abtol^nte,  gog 

3o!)n  ̂ ellt)  ein  D^otigbud}  be^'öor  unb  blätterte  barin. 
(^ifer  adfjtete  er  anfd)einenb  nic^t  barauf,  bafe  eine  <ft'arte 
5Uiifd)en  feinen  gingern  l^inburc^glitt  unb  bor  ibni  nieber= 
fiel.  (?rft  als  ein  9J?ann,  bem  5tuf]eren  nad)  ein  .^ommif= 
fionär,  fid^  bienftfertig  banad)  bücfte  unb  fie  ibm  überreid^te, 

bemerfte  er  ben  ä^ertuft.  TTü  einem  fremblänbifdi  lauten- 

ben  ,,®anfe  befteng"  legte  er  fie  in  ba§  33utf)  gurüdf. 

„§err  granflin  Zvaa]/'  rebete  ber  ̂ lommiffionär  i^n 
in  englifcfier  ©prad)e  an,  „münfc^en  @ie  einen  giibrer, 

fo  ftel)e  id^  gu  ©ienften." 
Überrafcfit  fab  ̂ eUt)  in  ba§  glatte,  einfältig  barein= 

fd)auenbe  ©eficbt  unb  ertoiberte  nac^  f urgent  Überlegen: 

„©ie  fennen  meinen  Flamen  ?" 
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„JJd)  fanute  il^n,  bebor  ©ie  bte  klarte  mir  gu  Süfeen 

legten." 
„@o,  fo.  SDodö  tvk  fott  td)  (Sie  nennen?"  forf(f)te  ̂ eäl) 

nadf)Iäffig,  übcrtDad^te  aber  I)eimli(f),  tote  ber  ̂ ^ommiffionär 
eine  rote  D^elfe  au§  feinem  ̂ Tno|)[[od[}  löfte  nnb  fie  cbenfo 
nod^Iöffig  gerrn^fte. 

„©bytein  ift  mein  e^)r^ic^er  S)}aim/'  lautete  bie  SCnt- 
iDort,  bie  mit  Vertraulichem  5fugcnblinäeln  begleitet  Untrbe. 

„@ut,  .^err  G^bftein/'  berfe^e  ̂ eHl)  befriebigt,  „toir 
üerfteben  un§,  ba  finb  @ie  mir  Iie= 

ber,  ai^  jeber  anbere." 
©bftein  rief  einen  ©ebäctträger 

berbei  unb  Vermittelte  gtotfcben  ibm 

unb  (^reen,  morauf  er  felbft  eine 

.Sjanbtafd^e  ergriff  unb  ̂ ellt)  auf= 
forderte,  ibn  gu  begleiten. 

fommen 

fremb  bter," bemerfte 

beiläufig, 

„mufe  id) 

Jsbnen  bie 
SBabI  eines 
©aft^aufeS 

anbeim= 

geben." 
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„^d)  fd^Iage  bie  ,!i}rei  iRofen'  öor.  ©ort  tüerben  t^ic 
bortreffitcö  bebient." 

„90?üffen  tvh  einen  Sßagen  nehmen?" 
träre  überflüffig.    ̂ n  ̂ ebn  9[)Hnuten  finb  tDtr 

bort." 
„^aä)  ber  langen  ©eefa!)rt  ift  bie  Q3en)egung  auf  festem 

33obcn  bo:p^eIt  tpiUfornmen,"  entfc^ieb  SleHlj,  unb  ein  nene§ 
©efpräcö  anfnii^fenb,  fdjritten  fie  langfam  weiter. 

©ine  mäßige  (Strecfe  iDaren  fie  gegangen,  al§  ein 

bürrer,  fdjianfer  §err,  ber  fo  lange  in  ber  d1'df)e  getüeilt 
unb  über  ben  belebten  ©trom  f)inn)eggef|iä^)t  batte,  plöi^" 
lieb  regfam  Wmhe.  33i§  babin  b^tte  man  ibn  in  bem  gel= 
ben  ̂ canfinganguge,  gleichfarbigen  ©amafd^en  unb  (strob= 
but  unb  mit  bem  nid&tSfagenben,  bartlofen,  gerunzelten  @e= 

fid)t  mit  einem  gufammengefla^pten  ^Jiegenfdjirm  bergleicben 
fbnnen,  beffen  @riff  ein  gefdjni^ter  frummjdinäbeliger 

^ogelfo^f.  ̂ ie  beiben  gremben  nicbt  au§  ben  5(ugen  t)er= 
lierenb,  erreidjte  er  bie  nädjfte  (Straftenccfe,  Wo  ein  an- 
f^rudö§Io§  gefleibeter  §err,  ber  ibn  offenbar  erwartete, 
neben  ibn  lyin  trat  unb,  benfelben  3ßeg  mit  ibm  berfolgenb, 

lebbaft  fragte:  „9^un,  mein  lieber  .§err  Shtfbermauer,  finb 

©ie  unfere§  90^anne§  fidler?" 
„©0  fi(f)er,  mein  berebrter  ̂ §err  galliger,  trie  äugen- 

blicflid^  ̂ f)rev  33egleitung/'  erflärte  §Iufbermauer  gut)er= 
ficfitlid).  ,,(Fr  trug  gmar  giegenleberne  $^anbfd)ube,  allein 
bor  jemanb,  ber  banadö  fucbte,  fonnte  er  nid)t  berbeimlicben, 
baß  ber  SO^ittelfinger  ber  rccbten  §anb  ben  33emegungen  ber 

anberen  nidfjt  nadigab." 
„©ie  leifteten  mir  einen  großen  Sienft/'  berfe^te  gal- 

liger, „benn  ber  .^ommiffionär,  ber  fid)  an  unferen  Tlann 

beranbrängte,  tvar  einer  ber  ̂ ififfigften  ©auner  unb  ©c^Ieb^ 
per,  bem  fcbmer  beigufommen  ift.  ©in  33Iic!  auf  midf)  hätte 

genügt,  feinen  5(rgmobn  madiäurufen." 
©ine  furge  ©trecfe  blieben  bie  beiben  ?yreunbe  nod) 

beifammen.  ®ann  übernabm  §alltger  ba§  fernere  ̂ eob- 
ad^ten  ber  beiben  gugereiften  aEfein. 

Sobn  ,??ellt},  in  Haltung  unb  ̂ e\en  ben  STuSlänber  äur 



©d^au  tragenb,  unb  fein  gül^rer  l^atten  untcrDejjcii 
md)t  übereilt.  3Sie  um  ba§>  fdöneU  axiqehafyite  ül^ertraucn 
§u  befeftigen,  f^racfieii  fie  eifrig  gueinanber. 

„@ie  finb  :):)erfönlid[}  befannt  mit  bcmjenigen,  an  bcn 

id^  em^foI)Ien  ipurbe?"  fragte  Stellt),  ba§  Dtennen  eineS  dla- 
mens  öorfid&tig  bermeibenb. 

„SD^it  bem  ̂ eibenreid)/'  lautete  bte  ©rtoiberung,  ,,\vav 
er  e§  hod)  felber,  ber  mic^  gu  S'Ö^^em  Empfange  aborbnete." 

,,2öie  fleßt  er  fid)  im  ©efd^äftSberfelir?" 
„©cöarf  tvk  ein  §unb,  ber  ben  geftolf)Ienen  S^nod^en 

^eEt)  überlegte,  beöor  er  tuie  bon  ungeföE)r  bemerfte: 

,,3df)  toünfd^e,  batbigft  mit  iFim  befannt  gu  merben." 
„®a§  mag  lf)eute  noc^  gefd}e^)en,  jebocö  nic^t  bor  6^in= 

brud^  ber  9^ad}t.  (5r  fdf}eut,  bafe  9cadf)barn  feljen,  iDer  bei 

i^m  au§  unb  ein  gebt." 
(sd^toeigenb  legten  fie  ben  Dieft  beS  2Sege§  gurüdf.  (Sie 

iDaren  faum  in  bem  portal  be§  @aftbofe§  berfc^munben, 
aB  galliger  burc^  bie  bem  .5Sirtfd)aft§berfebr  bienenbe  ̂ ür 

ebenfalls  eintrat  unb  fid^  auf  befanntem  SSege  gum  ̂-löirt 
begab,  ©ort  martete  er,  bi§  ibm  ba§  grembenbudö  mit 
ben  bon  ben  beiben  5Imerifanern  eingetragenen  Dramen 

borgelegt  tvovben  mar,  unb  ger)eimni§boII,  n)ie  er  gefom= 
men,  entfernte  er  fid^  irieber. 

©ine  bölbe  ©tunbe  f^^äter  traf  er  auf  ber  äu^erftcn 
©tabtgrenge  bor  einem  umfangreid^cn,  bon  l)o^en  Sl^auern 
umringten  ©ebäube  ein,  beffen  bergitterte  fleine  55cnfter 

il^ni  einen  eigentümlich  büfteren  2[u§brudf  berlieben.  Sfn- 
ftatt  ben  ©lodtengriff  gu  sieben,  öffnete  er  mit  bereit  ge= 
baltenem  (Sc^Iüffel  eine  neben  bem  eifenbefd[)Iagcnen  ^or 
liegenbe  Pforte.  S}en  fdfimalen  33orbof  überfd^reitenb,  trat 
er  burdö  bie  bon  einem  uniformierten  ̂ oligiften  ben)adite 
offene  Xüx  unb  blieb  bann  bor  einer  gb^eiflügeligen  ̂ ür, 

beren  ©d^ilb  bie  Huffd^rift  „^oligeibireftor"  trug,  fteben. 
©r  bernabm  im  S^^^ß^^en  ©dftritte  unb  kartete,  um  fidj 

5Ubor  3U  übergeugen,  bafe  ber  S^ireftor  allein  fei.  ®a§  (Se= 
räufdö  ber  (sd^rittc  rührte  bon  einem  älteren  §errn  !)er. 
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UnruÖtg  auf  nnb  ah  ioanbclnb,  fdjüttcltc  er  ben  ̂ op\  lu-- 
tpetlen  ätoeifelnb.  ©nbltd^  blieb  er  l:)or  bem  mit  (sdörift= 
ftüden  überlabeneii  ftc!)cn,  luib  eine  offene  ©e^efifie 

em^orf}ebenb,  lag  er  fie  bon  neuem  burdf».  ̂ n  ̂ celü  ̂ ^}orf 
aufgegeben,  trug  fie  ein  fedjgel^n  ̂ age  guriitfliegenbeS  ®a= 
tum  unb  enthielt  bie  äöorte:.  ,,2öir  em^f eitlen  ̂ l^rer  fc^ärf= 

ften  Sfufmerffamfeit  gmei  ,<gerren.  ©eftern  mit  bem  ,5öaf- 

^)ington^  abgereift.  Untrügli(f)e§  S^enngeid^en  be§  äöort- 
fiif)rerg:  90?ittelfinger  ber  redeten  .§anb  fef)It.  23ericöt  folgt 

mit  bem  näd^ften  fälligen  ̂ am|)fer." 

„^^ätfell^aft,  rätfelf)aft/'  f^rad)  er  bor  fic^  t)in,  inbem 
er  bie  ̂ e^efc^e  auf  ben  ̂ ifd)  marf,  „]f)eute  tnirb  e§  fid^  alfo 

entfd^eiben  — " 
c^aHiger  mar  unangemelbet  eingetreten,  ̂ aftig  fel£)rte 

ber  ̂ ireftor  fidE)  iliim  mit  ben  SSorten  gu:  „9^un,  §err 

J^nf-peftor,  brad)te  ber  ,3i^af[)ington^  bie  g)DeifeT!)aften 
Oentlemen?" 

„SBol^Ibefialten  eingetroffen." 
„.f^ann  fein  S^^ftum  obmalten?" 
„^a§  get)Ien  be§  ̂ inger§  fd)(ief]t  jeben  I^rrtum  au§. 

Ilnfcr  ̂ reunb  Wufbermaucr  löfte  feine  5[nfgabe  mie  ein  ge= 

borener  SDeteftib." 

blieben  fie?" 
ben  ,®rei  D^lofen^    ®ie  traten  iDie  .§erren  auf, 

bie  fid^  ber  5[d^tung  if)rer  9[)^itmenftf)en  bemufet  finb." 
„Unter  meld^em  Flamen?" 
„5tl§  granflin  ̂ ract)  Ifiat  ber  eine  fid^  in  ba§  gremben= 

bud&  eingefdfirieben;  @reen  t)eifet  ber  anbere.  tofbermauer 

hxa^it  erfteren  in  33eäief)ung  gu  ber  33umbootlDad^teI." 

„3u  biefer  e^rlid^en  alten  §aut?" 
„^eren  5tid[)te  mar  an  einen  %x(xz\^  bertietratet." 
„(Jin  llmftanb,  ber  firf)  bielfeic^t  au§nu^en  liefee?" 
„gcf)  red^ne  barauf  unb  ermarte  ba§  ̂ efte  bon  ber  3Ser= 

mittelung  unferes  bienftfertigen  greunbeg." 
,3a§  fönnten  mir  tun,  um  ber  ̂ em  Jjorfer  2^el)örbc 

cntgegeuäufommen?"  • 
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„SSorläufig  utcgt  mel)r,  al§>  ben  beiben  2Serbä(i)ticien 

@elegen!)eit  gu  geben^  fidö  tn  ©ic^erJ)eit  iDtegen." 
„^offentlicfi  gelingt       bt§  ha^xn,  fie  in  i^ren 

f|)räcf)en  belaufdjeu  gu  laffeit." 
„(^tn  getpagteg  lInterneE)men.  ©ie  tüurbeu  öon  @b- 

ftein  ertDartet.  2}er  fennt  ieben  eiuäelnen  .Kriminalbeamten 
fo  genau,  tvk  fein  eigene^  ©efidit  im  ©piegel.  gcf)  benfe 
inbeffen  an  jemanb,  ber  bielleic^t  mit  gutem  ©rfolg  in  bie 
2Me  gefd^oben  merben  fönnte.  ©in  borbeftrafter  Kellner, 

ber  mit  einem  gufe  im  3i^^)tf)ciufe  fielet  unb  ber  englifd^^i^ 

(Bpvadje  mä(f)tig  — " 
„2)er  -Dlenfdö,  ber  ai§>  ber  berüdjtigte  ̂ loc^ner  ange- 

melbet  tüurbe?" 
„Kein  anberer.  ©rft  fürglic^  gugereift,  blieb  er  bcm 

©bftein  unb  bem  anberen  @elidf}ter  bi§f)er  böllig  fremb." 
„@ut,  ijerr  ̂ nfpeftor.  @ie  t)aben  burd)au§  freie  §anb. 

bitte  nur,  mid^  auf  bem  Öaufenben  gu  erbalten." 
„grfi  merbe  mid)  f)eute  nod)  mit  S^Iod^ner  in  35er= 

binbung  fe^en/'  bamit  em^fa!)!  ̂ JaEiger  fic^,  feinen  (51}ef 
in  einem  9[)leer  ber  einanber  miberf^ired^enbften  ?Jhit= 
mafeungen  surücflaffenb. 

^err  (^gec^iel  ?fufbermauer  befanb  fid^  um  biefe  ,3^it 
bei  bem  bielbermbgenben  33anfier  S^arud^,  einem  bemeglid^cn 

greifen  ̂ errn  rnit  boHem  n)ei§em  §aar  unb  fingen  fd^mar^ 

gen  klugen,  '^n  beffen  abgefonbertem  fleinem  @efdöäft§= 
gimmer  mit  unbert)olf)Iener  greube  millfommen  gef)eifeen, 
erftärte  ̂ lufbermauer  nad)  ber  erften  freunbfd^aftlidöen 
^egrüfeung  mit  ber  ii)m  eigentümlicf)en  fteifen  SBürbe: 

n^l^v  ©(^reiben  fam  mir  5U  .Rauben,  ̂ ^)oov  id^  auf  SI)i" 
9fnliegen  einget)e,  mocfite  ic^  inbeffen  einige  anbere  2)inge 
erlebigen.  90^orgen  mirb  bie  SßitJDe  gliefe  eine  Duittung 

über  anhängig  ̂ aler  borlegen,  ©ie  brautf}t  ba^^?  @elb  not= 
menbig  äum  Überfiebeln  nadf)  einer  gefiinberen  Söol^nung 
tDie  äu  Kleibern  für  xf)ve  bier  il^angen.  ©elbftberftänblid) 

bleibt  ber  @eber  unbefannt  — " 



—    80  — 

„Um  abermals  bereit  Danf  über  mtdE)  ergeben  311 

lafjcn/'  fd^altete  §err  33aru(^  mißmutig  ein. 
„©0  betrad^ten  @ie  be§  armen  ©efc^ö^^fey  2;anf  aB 

ben  metntgen  für  ̂ l)ve  unt)eränberli(f)e  greunbfc^aft  nnb 

bie  ftete  §ilf§bereitfdöaft/'  ermiberte  Stufbermauer  grämlicf). 
©r  reichte  bem  alten  ijerrn  ätoei  gtnger,  bie  bon  biefem 

fräftig  gebrücft  niurben,  unb  f^rad^  lüeiter:  „9^ebenbei  ent= 
ge^e  iä)  baburd)  ber  @efat)r,  bafj  bie  ©ad)e  unter  bie  Sente 
fommt  nnb  mir  noc^  ein  falbes  S)n^enb  S^ormunbfcöaften 

mel^r  auf  ben  §al§  äie^t.  gerner:  bie  au§  ber  §at)anna  ein- 
getroffenen  ac^ttaufcnb  ®oIIar§  famen  mir  unerwartet, 

(^djreiben  ©ie  bal)er  bie  gange  (summe  meiner  SO^ünbel 
90?onifa  gut.  gilt  bie  alte  33ebingung  be§  tiefften  (S3e= 

!)eimniffey;  unb  je^t  ftel^e  iä)  SD^^en  gu  ̂ ieniten." 
33arud)  fd)rieb  einige  ̂ cotigen  niebcr  nnb  bot  feiner= 

feitS  Slufbermaucr  bie  ̂ anb  mit  ben  SSorten:  ,,2Birb  aUeS 

gemad^t.  Si^'Hc&ei^  wn§  gibt  e§>  nur  ̂ a,  ̂ ^a  unb  9tein,  ̂ Jcein. 
®a§  Weitere  ift  bom  Übel,  llnb  nun  eine  grage:  kennen 

(Sie  einen  jungen  §errn  b.  Sradenfelb?" 
„£)berfläd)lid).  (5r  t)erfelf)rt  im  §aufe  einer  greunbin 

ber  33umbootn)ac^tcI." 
„35or  einigen  S^agen  befndjte  er  mid^  unb  bat  um  ein 

Darleihen  in  nidC)t  unbeträi^tlid^er  §öl}e." 
„(Sie  berWeigerten  e§  i]f)m?" 
„gd^  machte  ibn  barauf  aufmcrffam,  ba§  bergleid^en 

nid)t  in  mein  ©efdiäft  fdf)Iage,  id^  übertäubt  nid&t  gu  ben= 
jenigen  gätile,  bereu  ©emerbe  e§  ift,  bie  9?otIagc  ifirer  9J^it= 
menfdöen  au^äunu^en.  5fuf  biefe  ©rflärung  fbiegelte  fid) 

l^eHe  SSeräWeiflung  in  feinen  Sügen.  ®a§  geuer  mufe  i't)m 
auf  ben  D^ägeln  brennen;  ha  erfd^eint  nid]t  au§gef(^Ioffen, 
bafe  er  fein  §eil  bei  ßcuten  fuc^t,  bie  ifyx  feinem  35erberben 
entgegenfü^)ren.  gnbem  ic^  aber  feiner  äJ^utter  gebadete, 
auf  bie  er  ficf)  berief,  frfimebte  mir  bor,  bafe  bie  gu  feiner 
91ettung  aufgebotenen  9J^itteI  bielleid^t  nidf)t  meggeWorfen 
Wären,  unb  e§  erftanb  ber  ̂ lan,  (Sie  um  ̂ l)v  ©utadfiten 

5U  erfuc^en." „5luf  midj  übte  ber  junge  Wann  ben  ©inbrud  eine§ 
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eitlen,  leid^tfinntgen  (Sedfen  au§,  bem  ©te  nur  einen  ginget 
äu  reidöen  brauchen,  um  al§>halh  hen  gangen  5Xrm  ge^acft  gu 

füJ)Ien/'  berfe^tc  Sfufbermauer  berbroffen.  ,,2(udö  i(^  be= 
flage  feine  SOZutter,  bie  ni(f)t  in  ben  günftigften  25er]E)äItniffen 

lebt;  tro^bem  rate  idi,  feine  ©enufefuc^t  .nidfit  burdö  ̂ ei= 
fteuer  gu  förbern.  @ie  tüürben  nie  einen  Pfennig  JDieber= 
felfien.  Sd)  ̂ iö  ̂ nic^  inbeffen  genauer  nad)  i^m  erfunbigen 
unb  ̂ f)mn  ba§  ?^äf)ere  mitteilen.  @ereid)t  c§  if)m  unb 
feiner  Wnttex  gum  ©egen,  fo  bin  id^  ber  ßrfte,  ber  i^)m 

bie  rettenbe  .§anb  entgegcnftredt." 
©r  fab  nau)  ber  l\f)V  unb  erf)ob  fid^.  ©eine  menfcf)en= 

freunblid^e  Saune  mar  bafiin.  offenbarte  fid)  in  bem 

eintönigen  (^rufe,  mit  bem  er  fidi  Don  i^arud)  berabfc^iebete. 

Sn  einer  ber  elenbeften  (Saffen  be§  (^tabtlncrtel§,  ba§ 
man  al§  ©fietto  f)ötte  begeid^ncn  mögen,  erFiob  fid)  ein  ̂ au§, 

ba§  überl^au^t  nid)t  bort^in  gu  gehören  fc^ien.  3^ei  (Stod= 
merfe  fjod],  brei  genfter  breit  unb  au§  ftarfen  3ieöelftein= 
mauern  befte!)enb,  gumal  mit  ber  altmobifd)  gefd^meiften, 
Oerrofteten  ̂ Vergitterung,  ergeugte  e§  ben  (^inbrudf,  al§  ob 
e§  bor  einem  S^^b^ftunbert  alö  etne  5Irt  5[rreftIofaI  gebient 

E)abe.  S^W  bDol^nte  bort  feit  minbeften^^  fünfunbgmangig 
Salf)ren  DJ^orilj  §eibenreid^. 

3n  ber  9tadf)barfc^aft  menig  beliebt,  fannte  man  il^n 

al§  ̂ ^fanbleil^er,  ber  gugleid)  mit  5(Itertümern  l^anbelte  unb, 
nad)  ben  für  ben  ̂ .lüdjenbebarf  einge!)oIten  Söaren  gu  fd)Iie= 
feen,  fein  öeben  fiimmerlid)  friftete.  ©inige  geborftenc 

^orgeHanbafen,  berroftete  SBaffen,  melfirere  mit  (^todflerfen 
übcrföte  ßu^iferftid^e  unb  munberlid^c,  gefd^märgte  Ölbilber, 
bie  f)inter  ben  erblinbeten  unb  Vergitterten  genftern  au§= 
gefteüt  tüaren,  beranfdiaulic^ten  ba§  Oon  ibm  betriebene 

©etoerbe.    2)od^  e§  mar  jeljt  ̂ fbenb,  unb  \va§>  am  ̂ age 

S8.  gji  ö  1 1  fj  a  u  f  e n ,  SK-  3»"om.   Um  «minioneii.  B 



—    82  — 

btelletc^t  bte  33lTcfe  eine§  3^orüberge!)Gnben  auf  [id)  gog,  t)cr= 
£)eimlid)teu  guräett  btc^t  gefdjloffene  öabcn.  Sie  au^geftor^ 
ben  lag  ba§>  Itdjtlofe  ©ebäiibc,  unb  bennod)  n.nr!te  im  Snne= 
ren  regeS  Seben. 

bem  ̂ Jintergimmcr,  feinem  gen:}i3f)nlid)en  S(ufent= 

6aIt§orte,  fafe  auf  einem  ge^iolfterten  5[rmftu!)I\*§err  äl^orilj 
§eibenreidö.  hieben  it)m  auf  einem  !Ia:p^erigen  ©^ieltifdi 
ftanb  eine  rufeigc  öampe.  9iulf)ige§  gebämi)fte§  ßid)t  au§- 
ftral^lenb,  beleud^tcte  fie  einen  umfangretd)en  Dlaum,  in  bem 

big  auf  eine  mäfe'tge  glcidje  beg  gußbobenS  aEe»  mit  einem 
@eU)irre  ber  feltfamften  £)inge  belegt,  befe^t  unb  bepngt 
mar.  mar  ein  ©^ao§,  in  bem  man  nur  bei  genauerem 

33etrai^ten  eine  lafym  Üiofofofommobe  öou  einem  @eme!)r= 
fc^ranf,  Meibung^ftiide  t)on  metallenen  unb  ̂ oräeKanenen 

©efäfeen,  ̂ 'iften  unb  ̂ 'afren  öon  ̂ agbftiefcln  unb  33üd)ern 
unb  mer  iüeife  lDa§  fonft  nod)  öon  einer  fd)redlid)en,  auf 

eifernen  S^toHen  fte!)enben  23ettfteIIe  gu  unterfc^ciben  öer^ 
mochte,  ©ine  gemiffe  SBürbe  be§  f)ol]en  Wlter^  geic^nete 

jeben  einzelnen  ©egcnflanb  au§  unb  brad)te  i!)n  in  t)ar= 
monifc^en  ©inflang  mit  bem  33efi^er  aKer  biefer  ̂ errlicö- 
feiten.  Hub  SSürbc  umflofe  bie  lf)agere  ©reifengeftalt  in 
bem  fettig  glangenben  ©d)Iafrod,  beffen  3Sattierung  unb 

ba  ebenfo  neugierig  in  bie  ä^clt  f)inau§lugte,  mie  bie  ̂ l'ub= 
]t)aare  ber  ̂ olfterung  bc§  ibn  tragenben  ?lrmftut)B.  ©o= 
gar  bie  lange  ̂ tabaf^.pfeife,  ber  einzige  @enufe,  bcn  ̂ eiben= 
reidö  fic&  gönnte,  trug  bagu  bei,  ben  f^rec^enben  ̂ TuSbrud 
eine§  lf)eiteren  ©eelenfriebenS  gu  ert)öben.  llnb  ein  folc^er 

rul^te  auf  bem  rungeltgen  (^cfid^t  mit  ben  meinen  (sto^|)eIn 

auf  Oberli^l^e  unb  Ü'mn,  bie  nur  auf  ber  i^ef)Ie  bi§  gu  ben 
OJiren  I)inauf  gu  einem  33art  !)erangereift  maren. 

5ln  bem  !)eutigen  5fbenb  befanb  §err  $D^ori^  ̂ eibenreid) 
fi($  augeufd^einlidi  in  ber  menfc^enfreunblic^ften  Saune. 
33alb  nad)  ber  einen,  halb  nad)  ber  anberen  (^eite  l^inüber 

fd)ob  er  ba§  fein  meif^eg  moIIige§  §aar  bebedenbe  ^ä^:pd)en, 

mäbrenb  feine  Si;'):pen  förmilid^  überfloffen  t)on  meifen  9vat= 
fc(}Iägen,  bie  er  an  etn.en  f)öd)ften§  breifeigjä^rigen  §errn 
in  feinem  ©efeUfd^aftSanguge  richtete,    ̂ ^m  gegenüber  fafe 
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er  auf  einem  (^d^emel,  beffen  ©letdögetotd^t  burd^  bte  geringste 
^elDegung  mel)r  ober  mtnber  geftört  iDurbe.  S)2ifemut  unb 

ernfte  borgen  berrieten  fid^  in  feinen  ]f)übfc^en,  jebod^ 
fd^Iaffen,  Verlebten  QiiQen,  Iiin  unb  tüieber  berbrängt  bon 
3orne§au§brüdöen,  bte  fidö  inbeffen  iebeSmoI  fel^r  halb  tvk" 
ber  berflüc^tigten. 

„@elb,  @elb  unb  immer  i^ieber  ©elb/'  bemerfte  §eiben= 
reidö  mit  bäterlidö  äärtlic^em  Sdömungeln,  inbem  er  einen 

befdfiriebenen  unb  unterftem:|:)elten  ^ogen  forgfältig  äu= 
fammenlegte  unb  feinem  @aft  gurürfgab;  „brauchen  (Sie  bod) 
nur  bie  Hugen  gu  öffnen,  um  fid^  gu  übergeugen,  bafe  id) 
gtoar  nid^t  barbe,  midj  bagegen  fd^Iecbt  unb  red&t  burd^^ 

ßeben  fdjiage." 
„®a§  glaube  Sölten  ber  Teufel/'  ertoiberte  ber  junge 

sodann  :pc>Iternb,  „fiaben  ©te  mir  fo  oft  ge!]oIfen,  Werben  (Bie 

mtcö  gerabe  !)eute  md)t  im  ©tid)  laffen." 
„^ab'  iii)  Seinen  äef)nmal,  smangigmal  gel^olfen,  fo  finb 

meine  flüffigen  9D2itteI  jeljt  cr|d)ö].'ft.  3Sa§  ®ie  empfingen, 
ift  mef)v,  al§>  toofür  (sie  mir  gut  finb,  unb  über  eine  ge= 

nügenbe  @idöerr}eit  gef)e  icf)  nid)t  öinauS." 
„S)ie  SebenSberfid^erung,  bietet  fte  nic^t  eine  breifac^e 

^ürgfd^aft?" 
„®ie  Seben§berfidf)erung  ^l^rer  Tlnttev?"  fragte  Reiben- 

reid)  milbe;  „fie  lautet  girar  auf  fed)§taufenb  ̂ laler,  allein 
iDa§  foH  id)  bamit.  Solange  feine  notarielle  Beglaubigung 

beigefügt  ift,  befi^t  fie  nid^t  ben  SSert  bon  fed^§  Xtniform= 

fnö|)fen." 
„®ie  SO^utter  fann  nidf)t  lange  mel^r  leben;  l^öcf)ften§ 

gtpei  Söl)re." 
ßJlag,  fie  leben  unb  gefegnet  fein  nod)  fünfunbätoangig 

Satire.  «Stürbe  fie  aber  mirflid},  fo  mürbe  balb  genug  je^ 
manb  erf (feinen,  ber  mir  ba§  ̂ ofument  abforberte,  midf) 

mot)!  gar  bor  ©erid^t  gur  9lecf)enfd)aft  göge,  unb  idf)  t)ätte 
berloren,  tva^  idf)  müt)fam  für  meine  legten  3:age  erfparte. 

9^ein,  .©err  bon  S3radenfelb,  bamit  ift  e§  nid)t§.  §ätten  Sie 

'ne  2öertfad&e,  'neu  ̂ amilieufd^mud  ober  bergleid^en  ge= 

brad^t,  möd)t'  xä)  mid)  au§>  ©efäHigfeit  gu  bem  gtoeifel- 
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^)aften  @cfd)äft 
entfo^foflen 

t)aben/'  unb  bie 
Ötber  über  bie 
bunflen 

pißen  jenfenb, 
t)er^)etmli(f)teer 
ba§  barin  t)er= 

ftoblen  aitfleiicf)= 
tenbe  Seuer. 

,  ®teätDeitau]( 
unbebingt  bef(f)afft 
fe^te  33racfenferb  ini 
gtoar  binnen  fürgefti 
e§,  n)a§  e^  iDoKe, 
berben  ift  befiegelt.  ßeiber  tvav  id) 
geglDungen,  @ie  in  mein  ä^ertrauen  gn  gieC^en;  e§  I)inbert 

mi(f)  batier  nicf)t§,  offen  gu  befennen,  bafe  meine  3SerJ)ei= 
ratung  bon  bem  @elbe  ab!)ängt,  unb  baran  gu  erinnern, 
ba%  iä)  md)  bereu  ̂ ollgieftung  in  ber  Sage  bin,  aEe  meine 

^erbinblid^feiteu  glöngenb  gu  löfen." 
„3Sa§  idö  nidjt  begUieifle,  §err  bon  ̂ racfenfelb,  aEein  3U= 

bor  l^eiraten,  l^ernacö  @elb,  unb  ofjne  fiebere  Unterlage  über= 
l)anpt  fein  @elb.  ©agen  @ie  offen:  33efänbe  id^  mid^  in 
Stirer  Sage,  b^iirben  @ie  mir  aud^  nur  ein  günfgrofcöenftücf 

borgen?" 
33ractenfelb  er!)ob  fitf).  ©tier  blidten  feine  5Cugeu. 

(sein  ©efid^t  erglüt)te  unter  bem  5[nbrange  be§  il^m  burdf) 
2öut  unb  9latIofig!eit  nac^  bem  ̂ o:pf  getriebenen  ̂ luteS. 

„(^0  !)abe  id^  J)eute  nid^tg  meJ)r  äu  fd^affen  bier/'  f|)rad) 
er  röc^elnb  bor  5lufregung;  M)  gebe  e§  tnbeffen  nid^t  auf, 
midö  bennodö  auf  bie  eine  ober  bie  anbere  5(rt  mit  ̂ ^)nen 

äu  einigen." 
„SSin  e§  Inünfdfjen  unb  bin  gerne  bereit  bagu/'  erflärte 

c^eibenreid)  in  treu!)er§igem  ̂ one,  unb  ein  ©tüm^fd^en  "^alg^ 
lic^t  angünbenb,  leuchtete  er  feinem  @aft  bi§  an  bie  §au§= 
tür,  bie  er  binter  ibm  berfd^Io^  unb  bop^)eIt  berriegelte. 
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®te  blatten  ba§>  äirnmer  faum  berlaffen,  al§>  eine 
fc^male  ©eitentür  ficft  öffnete,  eine  !)Oif)e  grauencjeftalt  barin 

auftau(f)te,  bi§>  gur  offenen  glurtür  öorfd&ritt  unb  ilfinen  oe= 
fpQnnt  nad^Iaufc^te.  (^ö  ergengte  ben  ©tnbrucf,  aB  ob  ein 

®ämon  bnvd)  ben  Ijaölic^en  ̂ licnm  gefi-i^n)ebt  JDÖre,  fo  ge- 
räufd^(o§  betoegte  fie  fid)  einiger.  äiUe  bie  eine§  SDantonS 

aber  gIüJ)ten  and)  bie  großen  bunflen  klugen  an§>  bem  un= 
]Öeimlid&  fd^önen  Sfntlilj,  befien  gelblid^  bleid^e  garbe  einen 
feltfanten  ©egenfa^  gu  bem  über  bie  ©tirn  gefunfenen 
fd^toaräen  §aar  unb  ben  tief  gerungelten  33rauen  bilhete. 

©bgleid^  ba§  SO^äbd^en  nid^t  über  bo§  ad^tnnbglDangtgfte 

'^al)V  Iiinang  unb  tm  ©egenfa^  gu  l^)v^\n  ̂ atev  fauber,  toenn 
auii)  ärmlid^  gefleibet  tvav,  öerrict  fid)  in  ber  .sooltung  be§ 
tabeIIo§  an^gebilbeten  ̂ lör^)er§  tüie  im  ?fu§brudf  ber  flaffifc^ 
regelmäßigen  3ii0e  neben  bem  ©e^iräge  berl^altenen  Seibe§ 

gügellofe  (55et)äffigfeit.  i'IIs^  bie  .§au§tür  F)inter  bem  @döei= 
benben  gufc^Iug,  fulf)r  fie  gufammen,  aB  ipöre  fie  au§  einem 
böfen  Sranm  anfgefcl^redt  morben.  2)ic  Siegel  flirrten 
nodö,  ba  befanb  fie  fid)  bereits  mieber  bor  ber  ©c^toeEe  be§ 
eigenen,  bürftig  eingerichteten  @emQdf)e§. 

„®er  ©lenbe,"  äifd^te  fie  mit  ber  geinbfeligfeit  einer 
gereiften  gurie,  „tnaS  ift  i!)m  no(^  Jjeilig?  Öernte  er  ben 

alten  Tlann  nic^t  fiinlänglid)  fennen,  um  gu  tuiffen  —  @ott 

fei'g  geflagt  —  baB  er  ein  @tüd  3Bad)§  in  feinen  §änben? 

§atte  ich  nicht  genug  gu  tragen  an  bem  .S'Tummer  über  ben= 
jenigen,  bem  al§  Xod}tev  unterlpürfig  ju  bienen  xä)  öer^ 

^flidhtet?"  unb  ein  unfäglidh  höhnifd^eS  Sädhe'fn  fam  auf 
bem  marmorähnlichen  ?[ntli^  gum  ®urdhbru(^,  al§>  fie  bie 
Xüv  leife  hit^ter  fidh  äugog. 

gn  ber  nächften  9JZinute  marf  ̂ eibenreidh  fidh  toieber 

auf  feinen  STrmftuhl.  ©inige  bünne  9^audhtt)i3Ifdhen  blie§ 
er  öon  fidh,  tüorauf  er  ben  9camen  3:enia  aufrief. 

Dxadh  furgem  ©änmen  trat  biefe  bor  ihn  'i)m.  ̂ h^e 
3üge  fdhienen  fid)  berfteinert  gu  höben. 

„®er  gnäbige  ,§err  moEten  mid)  abermaB  burdh  eine 

?Meihe  beehren,"  rebete  er  fie  felbftgefäHig  fdhmungelnb  an. 
„3Sa§  fümmert'S  midh?"  fragte  9Eenia  au§brud§Io§ 
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gitrücf,  „rennt  er  mtt  offenen  ?fugcn  in  fein  3}erberben, 

mag  er'§  öerbient  Ijaben." 
„Ob  öerbient  ober  nic^t,"  öerfefete  ̂ Jetbenreic^  unt)er= 

fennbar  trium^f)terenb,  jeboc^  bie  ̂ Ixäe  feiner  ̂ ocbter  mei= 
benb,  „i(f)  rief  if)n  nid}t.  ©ief)t  er  auf  itn§  tjexah,  toie 
auf  ben  ̂ el)x\d)i  in  ber  ©äffe,  t)abe  ic&  feine  llr)ad)e,  ifin 
bor  bem  Untergang  äu  beniafiren.  SStE  er  @efd)äfte  mit 
mir  abfdiliefeen,  mnfe  er  ftcf)  meine  3?ebingungen  gefallen 

laffen  ober  fortbleiben/' 
„3}Iieben  nur  aHe  9J^enf(^en  fort/'  entgegnete  3^enta  er= 

bittert,  „bamit  unfer  §au§  beröbete,  über  un§  gufammen^ 

brädfie  unter  ber  Saft  ber  auf  ibm  ruf)enben  glücke/' 
^eibenreid)  fubr  auf.  3i^ut  unb  geigbeit  fäm^ften  in 

feinem  inneren.  @r  atmete  einigemal  tief  auf  unb  iDcn= 

bete  ex^mmgen  gleid}miitig  ein:  „^u  f;n'i(5ft  tnie  ein  un- 
berftänbigeg  Mnh,  bergi^t,  bafe  meine  gange  ©orge  fid)  um 
beine  Si^f^tnft  brebt,  ber  (segen  beine§  ̂ ater§  bir  bie  äöege 

burd^g  Seben  ebnet,  Uienn  er  f elber  nitfit  metir  ha  tft/' 
93ittere  ©elbftberfpottung  fpiegelte  fic^  in  3Eenia§ 

gügen. 

„@in  ®egen,  ber  fitf!  an  beinern  ©obne  rä(f)te/'  bub  fie 
an.  ®a  JDurbe  in  einem  beftimmten  9^b^}tbmu§  an  bie  ijaug- 
tür  ge^o($t.  ?fu§  if)ren  5Xugen  f^rübte  e§  blipb^Iicb. 

„S)etne  @efc6äft§frcunbe,  bie  ba§  XageSlicbt  fcf)euen/'  be-- 
merfte  fie  fd)neibenb,  unb  obne  eine  ©rn3iberung  abgu^ 
tuarten,  gog  fie  fic^  gurüdf. 

^eibenreic^  begab  fid)  mit  feinem  Sid)tftünt|ifcöen  bin= 
au§,  als  er  lieber  eintrat,  folgten  ifjm  bie  beiben  Slmeri^ 

faner  auf  bem  gufee.  ©bftein  f)atte  fie  nur  bi§  an  bie  §au§= 
tür  begleitet  unb  angemelbet.  Quöorfommenb  f($ob  §eiben- 

retd)  gtoei  (Bi^e  für  bie  unerlDarteten  (Säfte  bin.  3^'iefe  bitten 
einen  flüdötigen  S5Iicf  um  fidö  getoorfen  unb  febrten  ibm  ibre 
ungeteilte  5Iufmerffamfeit  gu.  Um  ibr  5fnlicgen  befragt, 
antwortete  ^eUt)  in  ber  berftümmelten  beutfdien  ©brad)e 

feine§  §eimatIanbeS:  „©in  l^fnliegen,  gu  ernft,  um  nid&t 

gubor  gute?  ̂ "^ertrauen  gmifdjen  un?  angubabnen.  9iamen 
braud)e  xd)  tvof)l  ni^t  gu  nennen,  unb  bier  ift  unfere  iimp- 
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feljlung."  dMt  ben  leisten  Söorten  öffnete  er  feine  33rtef= 
tafele,  äog  einen  mit  feltfamen  (sdjriftgeidjen  bebecften 
Settel  !)erbor  unb  iiberreicf)te  il^n  ̂ J.cibenreic^. 

SDiefer  entgifferte  ben  gnfialt  bebcicfitig.  gugleidö  er= 

l^eEte  ein  ©c^immer  be§  ©tolgeg  fein  gernnäelteg  (^e'iidjt. 
(S(f)liefeli(f)  ba§  ̂ ^a^ier  in  fleine  ge^en  gerreiftenb,  f^rad) 
er  mit  unberfennbarer  33efriebigung :  „^on  bem  SO^ori^, 
meinem  @oI)ne.  (2\n  braber,  fd^orffinniger  jnnger  SO^ann, 
bie  greube  meines  fto^ien  5(Iter§.  äßen  ber  em|)fie^It  mit 

fo  biel  Söärme,  ber  fann  anf  meine  Sreunbfd)aft  xeä}mn." 
„äßobon  id)  nbergeugt  \vav,"  erflärte  ̂ elit)  mit  einem 

älDeibentigen  Säd)eln,  ,,ober  id)  möchte,  bor  ©tunben  erft 
gelanbet,  fd^merlid}  bente  fd^on  ̂ ^:)x^  näbere  ̂ efanntfd^aft 

gefud^t  böben." 
„Ilm  ©rofeartigeS  b^^nbelt  e§  ftd)  alfo/'  ermiberte 

^eibenreid^,  ber  feine  Ungebnib  fanm  nod)  §n  bemeiftern 
bermodfite,  „fo  fc^rieb  mein  ©obn,  nnb  maS  ber  bebau:ptet, 

ift  flingenbe  932ünge." 
„SSieHeid^t  nm  TlxUxoimi/'  gab  ̂ tcUt)  gelaffen  3U,  „fi(^er 

ein  @runb,  mit  bem  Vertrauen  nid^t  gn  freigiebig  gu  fein." 
„Hm  SOlillionen/'  mieberbolte  §eibenreicf)  ungläubig. 

®r  gminferte  berftäubniöinnig  mit  ben  9Xugen  unb  fügte 
berfdjmi^t  b^^^Bi^-  rr^d)  errate:  ̂ Drüben  berfte^t  man,  fefir 
gefcf)idt  ̂ aufenbrubelnoten  anzufertigen  unb  fud^t  für  foIcf)e 

auf  biefer  ©eite  ein  fid^ereS  ̂ (bfa^gebiet." 
„S(^  fage  meber  nein  nodf)  ja/'  erflärte  Stellt)  ablebnenb, 

„borläufig  befdjränfe  id^  midf)  barauf,  bie  bi^^fio^n  ßeute 

tennen  gu  lernen,  über  ̂ "sbren  ©bftein  bin  id)  giemlid^ 
im  flaren." 

„©in  bmd-}an§>  guberläffiger  93tann;  bagegen  erfd^etnt 

e§  ntd^t  ratfam,  mit  ibm  ficb  in  ber  Öffentlid^feit  gu  geigen." 
„kennen  ®ie  eine  ̂ erfon,  bie  id)  leiber  nur  al§  33um= 

bootn)ad}teI  begeid)nen  fann?" 
„®em  9^amen  md).    @ie  ift  gleid)  angefeben  bei  b^d^ 

unb  niebrig,  foU  aber  fein  S3ebenfen  begen,  einen  ibr 

liebigen  bor  bie  ̂ ür  gu  fefeen." 
„^d)  bin  barauf  angemiefen,  ein  ̂ ofument  bon  ibr  gu 
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crl}alten.  ä^orauSfid^tlid^  fträubt  fie  fic^,  e§  au§  ben  Rauben 

§u  geben." 
^Jetbenreicf)  fc^mungelte  tüoJfjllDorienb.  ®er  33ü(f  feiner 

forfc^enben  Singen  berfdiärfte  fid^;  bod^  erft  nadf)  einer  $anfe 

be§  9^a(f)benfen§  ermiberte  er  glüetfelnb:  „©röfjere  '^d}Wk'' 
rigfeiten  ftnb  fd)on  übermnnben  tnorben.  müffen  nnr 
bie  ritfjtigen  Tlittel  Qe\mf)lt  toerben.  3wnä(f)ft  erfiebt  fidö 

bie  grage,  n^elcl^er  9frt  ba§  S)ofnment  ift." 
,,^on  ber  5(rt,  bafe  id)  of)ne  feinen  93efii3  ol&nmäd^tig 

bin,"  toitf)  ̂ eHt)  an§.  ,,ein  gelf)rfrf)Iag  toürbe  bie  le^te  §off= 
nung  Qnf  bog  (Seiingen  be§  nnterne[)irten§  t)ernicöten." 

niüffen  Wh  hoppelt  t)orfi(^tig  gn  3Berfe  gel)en." 
„^s(i)  fann  alfo  anf  ̂ f)ven  ̂ Qt  banen?  3^  bebenfen 

gebe  id^,  bafe  id[)  ben  ̂ iefigen  3Serl)äItniffen  boHfommen 

fremb  gegenüber  ftelfie." 

„5fnf  meinen  ̂ Kat,  aber  nic^t  anf  merir." 
ift  ber  QWed  meinet  Ijentigen  33efndE)e§  erfüllt/' 

berfe^te  ̂ eKt),  inbem  er  fidf)  erl^ob  unb  ben  @efäl)rten  an 
ben  Wufbrud^  nia!)nte. 

SSieber  aEein,  begann  ̂ eibenreidf)  in  bem  beengten 
Dianm  eilfertig  anf  nnb  ab  gn  fdölnrfen.  ®a§  Sföort  Tlxh 
lionen  f)atte  ibn  in  einer  SSeife  ergriffen,  ha%  er  für  nic^t§ 
anbere§  me!)r  ©inn  fjatte.  ©rft  Xenia§  Eintritt  gab  il)n 

fid&  felbft  äurücf.  @ie  bradjte  ein  @Ia§  bünne§  ̂ ^ier,  etn^aS 
faltet  gleifdö  unb  eine  ̂ -Brotfd^nitte.  ̂ it  fid^tbarer  ©ier 
griff  er  hamä),  toar  ber  5(u§brudf  einer  fieifefiungrigen 
§t)äne,  mit  bem  er  bag  färglic^e  Wa^jl  bcrfd^Iang.  ̂ enia, 

feit  frülf)efter  ̂ inbl)eit  mit  alfem  bertraut,  tüa§  fein  (55emüt 
in  Stnfrnl^r  berfe^te,  fal)  gurgeit  nur  ben  S5ater  in  ifyn  unb 
eine  Strt  TOtleib  ermad^te. 

„(Sern  böte  id^  bir  33effere§/'  f^rad)  fie  faft  tonIo§,  aB 
er  fie  mit  ben  l^eftigen  ̂ Sorten  unterbradf):  ,,33effere§?  ©oH 
idö  midö  burc^  ̂ d)tvelQen  ruinieren?  2öa§  bebarf  ber  SDIenfdf) 
met)r,  al§  bie  einfadfjften  Wlittel,  um  ben  ̂ övpev  aufredet  gn 

er!)alten?" 
TOt  einem  33Iidf  tiefer  Sl^rauer  Verliefe  ̂ 6enia  baB 

3immer.   ©o  Ifiatte  fie  gelitten  feit  ben  Silagen,  al§  fie  nod& 
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an  ber  (Seite  ber  unglütflidöen  Wuttev  unb  bem  fetue§ 

35ater§  iDÜrbigen  trüber  ba§  erfte  ̂ ex\t'dnhni§>  für  tf)re 
Sage  gewann  unb  nacf;  bem  35cTfpteI  ber  Tlnttex  aHe  Magen 

in  pdf)  tierfd^Io^.  Unb  iDte  jene  :$:age,  iDaren  bie  3a!)re  in 
tbblid&er  5ri6gef(5iebenl)eit  baf)ingegangen.  @§  folterte  fie 
neben  bem  @ram  nm  ben  im  $fu!)I  be§  2a]ter§  altern= 
ben  35ater  ba§  ̂ etnufetfein,  bmä)  if)re  9jHtlDiffeni(^aft  gal)l= 
lüfer  berbredöerifd^er  §anblungen  für  bie  menfc^Iidfie  @e]eE= 
fd^aft  berloren  §u  fein.  Unb  bod^  £)atte  and)  if)r  al§  eben  öoH 

erblül^ter  ̂ i^ngfran  einft  ein  Siebe§frü!)Iing  geläd^elt,  allein 
nur  gang  flüchtig,  mie  ein  über  fte  t)in  gleitenber  tvavxmx 

©onnenftral^I,  um  fie  bann  um  fo  unglü(flidf)er  unb  ber^ 
bitterter  in  geiftige  Dbe  gurüdffinfen  gu  laffen. 

§eute  mar  berfelbe  il^Zann  mieber  in  -i^rem  i^^ufe  er-- 
fdf)ienen,  berfelbe  SO^ann,  ben  fie  einft  bor  ben  gangarmcn 

eine§  i£)n  au^faugenben  füf)euferid[)en  ̂ ^oltj^en  gu  bema^)rcn 
fu(^te.  Unb  mie  !)atte  er  e§  geIot)nt,  bafe  fie  bamal.§  an 
feinem  bergen  rut)te  unb  ba§  3Serf:)Drec^en  ber  Umfet)r  öon 

feinen  Si^:|:)en  füf^te?  ©o  oft  fte  jene  entfcfimunbenen  ©tun= 
ben  fid^  bergegenmärtigte,  fdf)auberte  fie  bor  fidf)  felbft  3u= 
xM.  S)ennod^  mufete  fie  fidf)  eingefte]f)en,  ba^  e§  fo  am  beftcn 
getnefen.  ®enn  tvo^)^x  f)ätte  fie,  bie  SluSgeftofeene,  noc^  ba§ 

D^ec^t  ne!)men  foHen,  irgenb  meieren  t)oIben  träumen  nadf]= 
§ut)ängen?  SDie§  atfe§  ftürmte  mit  erfticfenber  Si^ud^t  auf 
fte  ein,  al§  fie  in  \^)xem  feudriten  ©emadf)  ficf)  auf  einen  @tuf)l 

marf,  ̂ o^f  unb  5trme  auf  ben  pxe^te.,  mie  um  baburd) 
bie  nimmer  raftenben  golterqualen  bon  fid^  absuftofeen. 

Sludf)  ̂ eibenreid^  fud^te  nac^  ben  jüngften  !)eftigen  Er- 
regungen auf  feine  5Xrt  23eru^)igung.  D^ad^bem  er  bie 

^üren  berriegelt  ]f)atte,  trat  er,  bie  2am|)e  in  gitternber 

^anb  bor  ficf)  tragenb,  in  einen  SSinfel,  ber  burd^  einen 
^attunborJiang  bon  bem  übrigen  filaum  abgetrennt  mar. 

©ort  ftanb  auf  einer  reidf)Iicf)  mit  33ranbflecfen  berfe!)enen 
^ommobe  ein  ©dfimelgtiegel.  S)aneben  lag  eine  fleitie 

meifee  ̂ armor|)Iatte,  ringsum  abgegrengt  burc^  eine  genau 
anfdöliefeenbe  (^infaffung  bon  93anbeifen.  @in  ̂ a:)Dierbogen 

bebedfte  fie.    35orfidötig  ̂ )ob  er  i!)n  empox,  unb  ein  grolf)- 
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lodEen  gog  über  fein  @efi(f)t,  al§  bte  )8lide  auf  eine  glän= 
aenbe  TletaUplatte  t)on  ber  33reite  einer  §anb  unb  ber  hop- 

pelten ©tärfe  eine§  @tro^)!)alm§  fielen,  ̂ xadjbenflid^,  mit 
magren  ©lutblicfen  betrachtete  er  ba§  @oIb,  ba§  bor  iDenigen 
©tunben  nod)  lll^rgefjäufe,  Diinge  unb  Letten  bilbete,  iDie 
fold^e  if)m  um  @eringe§  aum  ̂ auf  ober  ̂ erfalj  angeboten 

iDurben.  ̂ ßrüfcnb  tuog  er  e§  in  ber  ̂ anb.  '^^:)m  lag  ber 
(55ebanfe  baran  fern,  lüie  bagfelbe  @oIb  urfprünglidö  ge= 
formt  gel^efen  unb  \vk  e§  fd^Iief^Iiciö  in  feinen  33efi^  geriet, 
©alf)  tlf)m  bocö  feiner  mef)r  an,  ob  e§  bon  ben  tränen  einer 

3BittDe  bene^t  Horben  tnar  ober  befubelt  bmä)  berbred^e- 
rifd^e  §änbe.  9tur  bie  eingige  ©m^finbung  be§  S^riumpl^e^ 

fannte  er:  e§  nid)t  aEein  mübeloS  ertoorben  gu  I}aben,  fon= 
bern  ha%  e§>  i!)m  aucf)  gelang,  ben  ̂ rei§  bafür  auf  ba§  benf- 
bar  niebrigfte  Wlav^  l^eröbgubrüden. 

SO^it  fidjtbarem  Söiberftrcben  fi(h  bon  bem  beraufd^enben 

Sfnblid  lo^reif^enb,  fiüGte  er  bie  ̂ ^^latte  belf)utfam  in  @ei= 

ben-pa^ier,  unb  ba§  ̂ 'o|)fenbe  ber  93ettfterfe  mit  leichter 
Tlixi^e  gur  ©eite  roKenb,  legte  er  eine  gaHtiire  frei.  Tlit- 
tel§  eine§  fcitfam  geformten  ©d]lüffel§  öffnete  er  ba§  ©d^Iofe. 
®ie  5t;iir  !)ob  ficf)  unter  feinen  §änben,  unb  Oor  i!)m  bel^nte 
fidö  ein  gegen  brei  gufe  tiefer,  finfterer  9^aum  au§,  ber  brei 
9J?eter  im  ©ebiert  fialten  mod^te  unb  ba§  ©rgebnt§  feiner 
eigenen,  l^eimlid^en  SO^auImurfSarbeit  mar. 

D^ad^bem  er  f)ineingeleud^tet  ̂ atte,  gelangte  er  auf  bier 

Stufen  J)inob.  D^ieberfnieenb  unb  bie  ̂ lidfe  im  Greife  fen= 
benb,  begegneten  biefe  berfd^iebenen  33er)ältern  tnie  feft  ber- 
f(hnürter  33iinbel.  2ßa§  fie  entl^ielten,  f^iegelte  fi(h  in  feinen 
5tugen,  bie  fidi  ̂ lö^Iid)  bergröftert  gu  l^aben  fd^ienen.  @rft 

nad^bem  er  fid)  längere  'Seit  an  bem  9tnblid  feiner  ©df)ä^e 
gemeibet  Jiatte,  bie  er,  gleid^biel  ob  (Silbergeräte,  ©belgeftein 
ober  S?unftmerfe,  bnxd)  bie  füllen  f)inburdö  erfannte  unb 

gäJiIte,  gog  er  ein  länglid^eS  Mftd^en  bor  fid)  l^in.  @§  mnf)Q= 
Io§  öffnenb,  legte  er  ba§  frifdö  eingefd^molgene  @oIb  gu  einer 

^n^at)l  ä]f)nlid&er  ̂ afete.  Qnm  ©d^Iufe  f)oh  er  e§,  ba§  (55e= 
mid^t  ̂ nnifenb.  3BeId5e  SBonne  gemäl^rte  il&m  bie  fleine 
^Inftrengung.    2Sa§  bebeutete  fein  $ungerbrot,  tnaS  alle§ 
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ßeib  ber  barbcnben  S:o(i)ter  im  SSergleicö  mit  bem  ©enug, 
gelegentlich  bon  bem  SInmQdöfen  feinet  Üleid^tumg  fid^  äu 
übergeugen? 

Über  if)m  fd^Iürfte  e§,  al§  ob  jemartb  auf  ben  Qe^)en 
burdö  bQ§  S^nimer  fc^Ieic^e.  ßntfe^t  richtete  er  M  ftod) 
auf.  ®ie  mit  ber  ̂ arnpe  befd^trerte  ̂ 5^1^^  gitterte,  ©ein 
Oeficöt  f(f)ien  fidf)  in  gelbe§  2Sa(f)§  bertüanbelt  gu  l^aben. 

^rft  al§  er  ein  ̂ aar  9iatten  entbecfte,  bie  auf  feine  33e= 
iDegung  unter  ba§>  ©erüm^el  flüchteten,  feufgte  er  erleichtert 
auf.  SO^o^ten  bie  lhäfelid)cn  2:;iere  alle§  benagen:  Xüa§>  )ie 
Fiätten  befchäbigen  fonnen,  berührten  fte  nicht. 

^elhutfam,  iDie  er  fie  geöffnet  Ih^itte,  fdhiofe  er  bte  gaG- 
tür,  unb  leife  rollten  bie  fteinen  ©talhlräber  in  bie  it)nen 
gum  §alt  bienenben  S(u§hb6Iungen  gurüdf.  ̂ ann  begab  er 
fidh  äur  9iulhe,  bodh  nic^t,  bebor  er  ba§  bergitterte  ̂ offenfter 

unb  bie  ̂ ürriegel  eingelhenb  geprüft  l)aüe.  5tudh  auf  S5er= 
teibigung  tnar  er  bebacht,  menn  er  bielleicht  im  @d)Iaf  über- 
faEen  iDerben  foEte.  2öo  ilhm  aber  bie  Gräfte  gum  2öiber= 

ftanb  fe!)Iten,  ha  Ihatte  er  ein  9}2ittel  erfonnen,  fidh  be§  ftärf^ 
ften  90?anne§,  unb  ruären  e§  itirer  brei  gemefen,  gu  ermelhren. 

3Son  unüberminbric[)er  ■}(ngft  bor  ©cf)ufen)affen  befeelt,  gielt 
er  ftet§  einen  fdharfen  :perfifdhen  ©olch,  tuolhl  berfidhert  burch 
eine  fefte  Öeberfdheibe,  im  93ereich  jeiner  §anb.  Siebäugelnb 
betradhtete  er  bie  Minge.  93i§  gur  .^älfte  !)inauf  burcf)  eine 

fiebrige  SO^affe,  ein  burdh  (Seeleute  um  Iholhen  be= 
äogene§  @ift  gefdhb^ärgt,  muffte  bie  leichtefte  S5erle^ung  mit 
ber  furdhtbaren  SBaffe  binnen  fürgefter  grift  unau§bleiblidh 
ben  ̂ ob  Iherbeifülhren. 

gum  ©c^Iufe  günbete  er  eine  büfter  brcnnenbe  9^acht= 
lampe  an  —  Ihafete  er  bodh  bie  ginfternig  mit  ir)ren  bie 

^E)antafte  erfüHenben  ©dhredfniffen  —  bann  crft  ftredte  er 
fidh  iemanb  au§,  ber  nadh  reblich  boEbradhtem  ^agc= 
iDerf  ber  moihlberbienten  dhit)e  fich  bingibt.  Ob  bie  statten 

xf)v  Sßefen  trieben  unb  bie  unb  ba  bie  ©dhärfe  ilhrer  ̂ älhne 
erprobten,  ftörte  i^n  nicht,  (sie  maren  feine  guten  greunbe; 
folange  nur  ba§  bon  ifmen  erzeugte  @eräuf(f)  in  feine 
träume  einbrang,  n)ufete  er  fidh  bon  feiner  (Sefaf)r  bebrobt. 
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Sumboottüad^tcl,  äetd)nete  fid)  burd) 
miubeftenS  ebenfo  btele  ©eltfamfeitcn  au§,  tote  ba§  ©eim, 
ba§  fte  be)Do!)nte.  2)iefe§  beftanb  Qit§  bcm  ̂ iilf  ober 
auggebienten  unb  aboetafelten  Dium^fe  etneS  SoggerS,  ber, 
nad^  nteberlänbt|(^cm  9[)^ufter  born  unO  Ijtntcu  breit  gebaut, 
fc^tüerlid^  jemals  ben  diu]  etne§  fltnfcn  @egler§  befcffeu 
l^atte.  dagegen  umfcfiloffen  bte  jd^tDer  gezimmerten  SSänbe 
einen  9iaum,  ber  bei  fecf)äig  Sufe  Sänge  unb  a(i)täe!)n  Sufe 
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33rette  ermi3glt(f)te,  U}n,  abocfc^)cn  Don  ber  fletnen  Kajüte 
unb  bem  S)tQnnfd}aft§[ogt§  im  33ug,  in  bret  erträglid)  be= 
queme  ©emäd^er  einautetlen. 

Se^t  lag  ba§  unfbrmltdt)e  ̂ ebäube  fc^on  fett  einer 
JReil^e  bon  gaf)ren  auf  bem  2:;ro(fenen,  unb  jmar  magered^t 
fo  tief  in  ba§  ©rbreicf)  eingebettet,  tvk  bcr  äur^eit  al§ 
Heller  unb  S5orrat§fammer  bienenbe  ̂ aKaftraum  reichte; 
ein  gemauertes  gunbament  !)ätte  feine  fi(Serere  Unterlage 

geboten,  ©eit  ebenfolangc  tvav  bie  33efil^erin  'i%ittve  nnh 
F>atte  bon  bem  ̂ age  if)rer  Verheiratung  mit  bem  S^a:pitän 
äöacfitel  ab  nie  eine  anbere  .sjeimat  fennen  gelernt/.  al§>  bie 

,,(E!)arIotte  Sameron)",  ipie  iF)r  berftorbener  @atte  ben  al§ 
„Van  ber  .Sjoof"  t»om  ©tapel  gelaufenen  Dogger  umtaufte. 
2)ann  b^tte  er  if)n  mit  feiner  Öottc,  bie  i^m  gugleid}  eine 

„©ecfbanb"  erfeljte,  mit  fo  biet  ©rfolg  auf  ,<i1üftenfabrten 
unb  gelegentlidicn  Dieifen  nad)  englifdjen  ©teinfoblenbäfen 
geführt,  bafe  er  nic^t  nur  fef)r  boib  ibr  DoEcS  (Eigentum 

mürbe,  fonbern  fie  autf)  anfebnlic^e  (frf|mrniffe  gurücfäu^ 
legen  bcrmocFiten.  (2o  befanben  fie  fid)  auf  bem  beften  Söege 
äu  einem  ibre  llnabbcingigfeit  fid)crnben  Söobiftanbe,  aU 
ba§  mettermenbifdje  @efd)id  blol^Iicb  einen  ©trid)  burcfi  ibre 
^icc^nung  50g. 

©ie  iraren  utimlidi  eine§  ̂ ageä  auf  bober  ©ee  bon 
fc^lnerem  S^ßetter  übcrfaKen  morben,  baS  bem  ßogger  in 
einer  SÖeife  mitfbielte,  bafe  unterbalb  bcr  SSafferlinie  ein 
Qed  fbrang  unb  nur  bie  au§  §oIg  beftebenbe  Sabung  ibn 
babor  beinabrtc,  mit  9,)?ann  unb  Wlau§>  gugrunbe  gu  geben. 

Sn  ibrer  9tot  fud}ten  bie  ©d)iffbrii(bigen  nad^  langem,  müb^ 
feiigem  ̂ rcugen  bie  9Jiünbung  bc§  näd)ften  ©trome§  auf, 

bon  tvo  au§  fie  bie  „dbörlotte  ©arncroU)"  big  in  bie  näd^fte 
9cad)barfd)aft  ber  großen  §afenftabt  bugfieren  liefen. 

©ort  traf  grau  Kapitän  SBacbtel  ein  no(5  bärterer 
©d^Iag.  Sb^^  9D?ann,  ber  mäbrenb  be§  ©turme§  eine  innere 
Verlegung  babongetragen  fjattc-,  ftarb,  balb  nad^bcm  ber 
Öogger  in  einem  aufeerbalb  bc§  ©d)iff§berfebr§  liegenben 

SStnfel  beranfert  n)orben  toar;  unb  mer  toeife,  \va§  au§>  bcr  - 
troftlofen  SSittne  geworben  n)äre,  bätte  ber  Vanfier  ̂ avnd), 
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Quf  (Svnnb  be§>  frül)eren  @efcf)ätt§t)erfef)r5  mit  bem  Dal)tn- 
gefc^tebenen,  fie  nid^t  auSgiebtg  mit  Diot  unb  Xat  unterftü^t. 

®a  fie  ba§  nic^t  mef)r  jeetüc^tige  unberfid^crte  Salf)r= 
geug  nid^t  für  ein  Sum^iengelb  auf  Slbbrud^  berfaufen 
lüoKte,  au^erbem  befdjtror,  gum  Wnbenfen  an  ben  feiigen 

Söa(f)tel  i^)v^  ̂ age  ebenfalls  auf  bem  alten  Slaften  bef(%Iie= 
feen  gu  VooUen,  fo  erl^ielt  fie  bon  bem  tnoI)In)oIIenben  greunbc 
ein  nu^IofeS  (^tücf  Itferlanb  auf  SebenSgeit  angetmefen, 

nad^bem  bei*  entlaftete  Sogger  bei  Eintritt  ber  !)i3(f)ften 
glut  mit  öer^ältniSmöfeig  geringem  ̂ lufmanbe  an  SOHiIje 
unb  Soften  l^inaufgetDunben  iDurbe.  SDer  2ht§bau  nal)m 
längere  ̂ qü  in  Slnf^rud).  mußten  ̂ üren  unb  genfter 
auSgefc^nitten,  neue  SBänbe  gebogen,  gufeböben  gelegt  unb 
ein  braudibarer  ̂ ^od[)ofen  aufgefteEt  merbcn.  Qam  (sc^Iu^ 
mürbe  alle§  ftell  tapeziert,  geftrid)en  unb  il^ren  befc^eibenen 

3Bünfc6en  gemäfe  eingeritf)tet,  morauf  grau  .<v?apitän  3Badf)teI 
ftolg  erffärte,  feinen  giirften  um  fein  goIbeneS  ©c^Iofe  gu 
beneiben. 

(seit  friiber  Quo^i^^  cm  fc^n)ere  5(rbeit  gemölint,  fudjtc 
fie  auc^  jetjt,  obmofjl  bie  dlot  fie  nirf)t  gtoang,  if)re  3eit  nulj- 
bringenb  gu  berluerten.  ^unäd^ft  berfdjaffte  fie  ftcf)  einen 

^n-al}marttg  gebauten  Uafjix,  ein  fogenannteS  '^I^umboot,  mie 
bie  erforberIirf)en  31sorräte.  vDann  tonnte  man  fie  faft  tag- 
lid]  beobachten,  luie  fie  gemeinfdiaftüd]  mit  i^rem  au§  bem 
©djiffbrud)  ncretreten  fd}mer]f)i3rigen  alten  f^oct},  ba§  ̂ )d%t 
fd)n)erbörig  für  ba§,  ma§  er  nid)t  bi^ren  modte,  nad)  ben  auf 

ber  9^eebe  anf'ernben,  gum  ?fu§Iaufcn  bereiten  (Sd)iffen  ̂ ^m- 
überruberte,  feitlängS  öon  ifinen  anlegte  unb  mit  ben  Si^eer- 
jaden,  bie  nod)  biefeS  unb  jene§  beburften,  einen  [ebf)aften 

§anbel  betrieb.  £a  fie  febr  balb  ben  ̂ )hif  einer  gemiffen= 
baften  (Sefd)äft§frau  getüann,  bie  niemanb  überteuerte,  fo- 

gar  mand)em  armen  Si'eufel  ̂ Trebit  bi§  gur  §eimfef)r  ober 
auf  ben  9J?eere§boben  btnab  zubilligte,  fo  fonnte  nid)t  aus- 

bleiben, bafe  ibr  (35emerbe  einen  immer  böseren  l^(uffd)mung 
nabm.  Hub  mer  nur  einmal  bie  alte  33umbootmadöteI  fab, 
biefc  fid)  aufredet  tragenbe  fräftige  grau  mit  bem  guten, 
Oermitterten  ©efic^t,  ben  ebrlid}en  blauen  5(ugen  unb  bem 



—    96  — 

cuergtfdfien  Qnq  wm  bie  2ippen,  hie  mit  berfelben  ̂ etoeg- 
Itd^feit  tüetfe  ßel&ren  iDte  fernige  (Sd&ifferau§brü(fe  r)er= 

borf^rubelteu,  ber  niufete  ̂ 'ertraueu  äu  if)r  faffen.  ®od) 
Qudf)  Qnbere,  qB  niutlDiEige  S:;eeriacfen,  eljrten  an  i^r,  ba^, 
fie  fid^  fd^Icd^t  unb  red&t  bur(f)§  ßeben  fd^lug  nnb  nicf)t 
allein  il)r  ©rlnorbeneg  forgfälttg  gufamment)iert,  fonbern 
and)  bnrd^  nnermüblic^en  glet^  bermelf)rte. 

©ie  nnb  i!)r  alter  Sobofn§  Dnaft  foHten  inbeffen  nidit 
lange  bie  einfamen  33en)olf)ner  be§  ßogger§  bleiben.  3£)r 
^rnber,  ber  n)oI)Ibernfene  Seiter  einer  t)bl)evQn  ©d^nle,  tvav 
feiner  boranfgegangenen  (Sattin  fetjr  balb  in  eine  befferc 
Sßelt  nachgefolgt,  inoranf  bie  ©orge  für  beffen  bicr  ̂ inber, 

glnei  ̂ ^naben  nnb  ̂ Wei  ̂ Uiäbd^en  im  5[lter  bon  fünf  biB  fünf- 
gelm  gafiren,  if)r  gnerfannt  mnrbe.  Stnfänglidö  nic^t  fei^r 

erbant  bon  bem  ir^r  in§  .§an§  gefd^nciten  Mnberfegen,  ge= 
möfinte  fie  firf)  bod)  binnen  fnrger  grift  an  bie  nene  ßaft,  nnb 
bann  tvav  nnr  ein  fleiner  ©d)ritt  bi§  gn  ber  33el)anptnng 

—  fie  felbft  ]f)atte  bie  grcnbe  eigener  9iacf)fommenfdöaft  nie 
fennen  gelernt  — ,  bafe  fie  jcljt  n)enigften§  iniffe,  für  Wen 
fie  arbeite  nnb  f:pare. 

®a§  alte  ©einerbe  betrieb  fie  bagegen  nnr  nocf)  fo 

lange,  bi§  ifjre  ättefte  (Sd)nljbefof)Iene  fid^  gn  einer  Iieb= 
lid^en  S^ngfran  cntlDidtcIte  nnb,  mie  fie  mef)rf ad]  entbedte, 
bie  33Iide  ber  bei  ibr  an§  nnb  ein  gef)enben  ®d)Iingel  bom 
blanen  SBaffer  beuen  Etngen  eifriger  fndjten,  aB  fie  für 

geredf)tfertigt  !)ielt.  ̂ 2)a§  beeinträd^tigte  allerbingg  nidf)t, 
bafe  fie  andf)  fernerf)in  bor  allen  fienten  al§  33nmbootn)ad&teI 

galt,  n)a§  fie  nebenbei  gern  crtrng  bon  megen  ber  ̂ rinne- 
rnngen,  tvk  fie  jebem,  ber  e§  miffen  motfte,  freimütig  be= 
fannte. 

^etst  ftanb  fie  in  ifirem  fed^gigften  ̂ a'i)v.  3f)re  älteftc 
Dcid^te,  bi§  ba!)in  il)re  ©tülje,  b^ar  bie  erfte,  bie  bem  glüd- 
lidjen  Samilienfreifc  cntriffen  mnrbe.  @ie  f)atte  einen 

amerifanifd^en  ̂ ngenienr  fennen  gelernt,  ber  gn  feiner  brei- 
teren 5rn§bilbnng  ®entfdf)Ianb  befnd^te,  nnb  tbn  aB  gran 

S^tofa  ̂ racb  nadf)  feiner  überfeeifdfien  ̂ eimat  begleitet.  ®er 

aber  b:iar  bor  mel^reren  '^a^ven  geftorben.   ®od&  and&  feine 
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junge  SötttDe  unb  tl^r  etnätgeS  ̂ ö(f)terd)en,  über  bte  fett 

Übermittelung  ber  Zobe^aäjn^t  nie  tüieber  ein  SÖort  t)er= 
lautete,  gäJiIte  fie  blutenben  §er5en§  gu  ben  (Seligen. 

S]f)re  beiben  92effen,  Dtoimunb  unb  Soad^im  SDameroto, 
o5neI)tn  fdfion  mit  einer  getüiffen  35orbiIbung  auSgerüftet, 
I^atte  fie  eine  l)öl)exe  (Scfiule  befuc^en  laffen,  betior  fie  i£)nen 
mit  ber  l:)ormunbf(f)aftIid}cn  @ene!)migung  be§  §errn 

©ged^iel  SCufbermauer  bie  begeiftert  erbetene  ©rlaubni§  er= 
teilte,  fidö  in  ber  Söelt  ettnaS  um5ufe!)en.  O^aimunb  tvaf^lte 

ben  ̂ eruf  eine§  ©eemanneS  unb  ging  an  ̂ orb  eine§  £)ft= 
inbienfal^rerS,  toogegen  Soacbim,  eine  leichtlebige,  rei(^= 
begabte  ̂ ünftlernatur  unb  bon  jefier  abenteuerluftig,  fein 
@Iü(f  auf  bem  norbamerifanifd^en  S^ontinent  gu  öerfucfien 

befd^Iofe.  ̂ ei  i^r  befanb  fid^  alfo  nur  noc^  9[)^onifa,  ein 

lf)oIbe§,  fieb3e]f)n]äl}rige§  f^inb,  ba§  fie  mit  tualjrer  mütter- 

lid^er  S^rtlid^feit  nach  beften  Gräften  bergog.  — 
©ine  2Socf)e  n^ar  feit  bem  (Eintreffen  ber  beiben  5lmeri= 

faner  berftrid&en.  ©onntäglidie  (StiHe  umlagerte  ben  Öogger 

mie  ben  bagu  geprigen  fleinen  ©arten,  in  bem  Md5en= 
gen)äcöfe  unb  93Iumen,  einträd^ttg  beieinanber  tDud^erten  unb 
nadö  ben  !)ei§en  ©tnnben  be§  flaren  5tugufttage§  unter  bem 
©influfe  ber  Jiereintüefienben  ©eebrife  aufatmeten.  2öie 

ftet§  im  5rü!)lTng,  mar  au(f)  in  biefem  '^af)V  bie  „(5;if)arIottc 
©amerotD"  redfjtäeittg  fommerflar  gemadf)t  morben,  tnie  bie 
'Q3umboottoacöteI  e§  begeid^nete.  @döiff^tDänbe  mie  3}rüftung 
batten  einen  neuen  ̂ 'fnftrid]  erbalten.  S)a§  gefc^euerte  ̂ ec! 
unb  bie  SD^etaEbefc^Iiige  blühten  tvk  poliert.  (5§  ftanb  bay 

eiferne  (stangengerüft,  ba§  ein  leidet  gu  entroHenbe^  'Seit- 
bad^  trug,  lauter  Söerfe,  bie  ̂ f^ofuS  £luaft  mit  ber  @ebulb 
unb  ber  ©emiffcnbaftigfeit  eine§  altbefabrenen  SOMrofen 

beforgte.  — 
grau  .Kapitän  3Badf)teI  fiatte  e§  fidfi  bor  ber  ̂ ^ajüten- 

tür  bequem  gemadf)t,  mo  ii^-pig  blübenbe  ©eiplattranfen 

gemeinfc^aftridf)  mit  benen  eine§  breitblätterigen  ^4^feifen- 
ftraud^eS  eine  Sfrt  Öaube  bilbeten,  unb  iibermadöte  mit  5ärt= 
lid^er  ̂ teilnabme  ̂ Jtonifa,  bie  eben  bas  Abräumen  be§ 
^affeetifd^eS  beenbigte. 
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2)a§  junge  Tl'db<i)en  tvat  eine  jener  beboräugten 
fd^einungen,  auf  hie  man  nidjt  J)tnfeJ)en  fann,  oßne  bon 
ßergltd^er  ̂ eilnal^me  ergriffen  gu  tDerben.  S)^lt  bem  ̂ o^)fe 
einer  ̂ ft)(5e  einten  fid^  bie  ©eftalt  einer  jungen  3Senu§  unb 
bie  ̂ tnmut  ber  ©ragten,  unb  aHeS  umfloffen  bon  einem 

©audö  ftttiger  Sungfräulicfifeit,  finblidö  Weiterer  ßeben§= 
luft  unb  inniger  3wf^^ieben]^cit  mit  bem  it)v  gugefaHenen 

ßofe.  ̂ ein  SSunber,  n)enn  bie  ̂ umbootmad^tel  auf  fie  t)Tn= 
blidte,  tpie  auf  ein  frGunbIicf)e§  2Sunber.  ®ie  mod^te  fidi 

fragen,  tüol^er  in  aller  Söelt  it)r  bie  regelmäßig  fd^öne  g-orm 
ber  meicö  abgerunbeten  3Ü9e  fam,  tvo^ev  bie  garte  unb  bod) 
gefunbe  ©efid^tgfarbe;  n)ot)er  ba§  ftarfe  blonbe  .§aar,  ba§  in 
einer  nacfjläffig  aufgefdjürsten  gled^te  über  x^)v^n  9^aden 
nieberfiel,  unb  n)o!)er  enblid)  bie  großen,  bunfelblauen 

Slugen,  in  benen  ein  eigentümlidfier,  an  ̂ WutmiHen  gren= 
genber  gro!)finn  tüofyite,  ber  gemiffermaßen  ber  SSiberfc^ein 
be§  um  bie  blüt)enbett  ßi|)pen  fd)ti)ebenben  2äd^eln§  tüar. 
^n  if)re  93etrodötungen  griff  Tlonifa  mit  ben  ̂ Sorten  ein: 
„©ben  fd^Iug  e§  fünf  \\l)V.  9?od&  eine  S5iertelftunbe,  unb 

Zf)efla  l)olt  mid^  in  bem  ̂ oni:)n)agGn  ab!" 
,  „2öie  lange  bleibft  bu  fort?"  fragte  bie  33umboot= 

mac^tel,  unb  il^r  @efidf)t  fd^ien  bor  lauter  2Sol)In)oIIen  noc^ 
an  Ilmfang  gu  gewinnen. 

!)ängt  bon  ber  Saune  i^rer  ̂ ante  ab.   ®u  meißt, 

bie  ift  unbered^enbar." 
„3Ser  fteuert  ben  ̂ onl)?"  @§  geprte  gu  ben  (?igen= 

tümlidöfeiten  ber  ̂ umbootmad^tel,  mann  immer  fie  fic^ 

feinen  3mang  aufguerlegen  braud)te,  in  ber  ̂ luSbrudSmeife 
an  xl)Ten  frülf)eren  ©taub  gu  erinnern. 

„^l^efla  felber.    f^vkhviä)  märe  un§  nur  im  SS^ege." 
„(So?  S^)^  THt^ßt  fd)öne  "i^inge  bereben,  menn  ber  eud) 

J)inbert." 
„9Jceift  fürd^terlid^e  5lngelegen]^eiten,"  beftätigte  Tlo- 

nifa,  unb  it)r  Öäd)eln  trat  me!)r  !)erbor.  „35orgug§meife  be- 
treffen bie  @ef:|jräd)e  unfere  beiberfeitigen  mütterlidfien 

greunbinnen;  ba§  ift  nid)t§  für  frembe  Otiren." 
(^n*]f)ö]6teg  M)agen  pxäQte  fid^  in  ber  ̂ ^umboofmacfitel 
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3ügen  au§,  tnbem  fte  bemerfte:  „ßafet  ben  ̂ ont)  nur  ntd^t 
hmä)Q^^)^n.  ^oldj  SSie!),  ba§  man  öorn,  anftatt  leinten 
fteuert,  tDte  eine  reguläre  ̂ raft,  J)Qt  oft  feinen  eigenen 
SöiGen.  ̂ ebor  if\v  endö  beffen  berfefit,  fentert  ber  Söagen, 

unb  bie  §älfe  finb  gebrochen." 
SO^onifa  ladete  fitngenb. 

„®er  ift  äuf rieben,  iDenn  trir  f elber  nid^t  burd^ge^ienl" 
rief  fie  au§.  „©l^er  fönnte  man  unferem  Sogger  berglei- 

(f)en  äutrauen  — "  fie  fanbte  einen  33Iicf  nad^  ber  Öanb= 
ftrafee  ]f)inüber,  tvo  eben  ein  gufegänger  in  ben  nadö  bem 

Öogger  füt)renben  '^5fab  einbog,  ©in  ©d^atten  be§  Wi^- 
mute§  flog  über  iJ)r  jugenbfrifdfjeS  51ntli^.  „§err  (BtahU 

berorbneter  STufbermauer  ift  im  33egriff,  hiä)  äu  bee!)ren/' 
fuBir  fie  fort,  „idft  iDerbe  Xl)2lla  lieber  entgegenget)en." 

„2öa§  i^n  fränfen  n)ürbe/'  öerfe^e  bie  33umboottDadö^ 
tel  begütigenb,  „bleibe  bal^er  unb  begrüfee  beinen  35ormunb 

eJ)rerbietig." 
„Um  bon  i]f)m  genörgelt  unb  mifelfianbelt  gu  n)erben? 

^Jcein,  id^  gieltie  bor,  ibm  au^äutDeic^en,"  erflärte  9[)^onifa, 
unb  mit  bem  legten  2Soct  trat  fie  in  bie  ̂ ^ajüte. 

®urdö  2)arreic()en  glr^cier  nanfingfarbig  bc]f)anbfcöut)= 

ter  'S^WQev  !)otte  5fufbermauer  feine  alte  greunbin  begrübt, 
ge^t  fafe  er  bor  ibr,  ba§  35ambu§robr  än)ifd()cn  ben  .^nien 

mit  beiben  gänben  fenfredf)t  fjaltenb,  ein  93ilb  matbema= 
tifd^er,  rec^tecfiger  3Sürbe.  ©inige  ©efunben  betracfitete  er 
bie  ertoartunggboE  gu  ibm  9tuffdf)auenbe  nad^benfUd^,  bann 

fragte  er  ftreng:  „3Bo  ift  ̂ Wonifa?" 
„©rinnen,    eie  riiftet  fid^  gu  einem  5(u§fluge." 
„©0?  ©olcb  iunge§  '^^ing  foEte  nid^t  obne  93egleitung 

über  bie  ©traf3e  geben/'  f)oh  ̂ lufbcrmauer  an,  al§  5D?onifa 
in  gierlid^ein  ©trobbut  unb  leidstem  ©ommerumbang  bor 
ibn  bin  trat,  ben  ibr  gcreid^ten  Singer  flüdfjtig  beriibrtc, 

fidö  übermäBig  tief  berneigte  unb  übermütig  einfiel:  „(^r= 
ften§  gebe  ic^  nic^t,  $err  ©tabtberorbneter,  unb  3n)eiten§ 

fabre  ic^  in  33egleitung  einer  jungen  'Dame." 
„Scb  errate:  mit  guäulein  3Binbig." 
„gräulein  )lf)efla  Söinbolb,  iüenn  ©ie  erlauben." 

7* 
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„^mmex^^in  eine  toinbige  ©efeUfd^aft  —  l^alte  btdj  öe= 

rahe,  Mnb/'  unb  Detter,  al§>  a)^ontfa  bte  @(f)ultern  tro^ta 
naä)  boxn  finfen  liefe:  „Hd^te  mel^r  auf  betne  güfee.  2)u 
Fiaft  bte  D^etgung,  fie  einn)ärt§  gu  [teKen,  bte  gröfete  lln= 
äterbe  für  ein  Tläbii)en,  ba§  nädC}ften§  bett  Mttberf(^ulf)en 

entträdöft." 
9J?onifa  eufötete  im  llntDiöeu,  aniWoitete  aber  ttic^t, 

fonbern  berueigte  fid)  miebentm  tief,  rt)obei  fie,  mie  gum 

3:anä  antretcnb,  mit  ben  Jyingerf^i^eu  ilf)r  ̂ 'leib  anmutii] 
aufraffte;  nad)  einem  gäctlic^en  ©rufe  an  bie  33umbootn)ad}= 
tel  fd)ritt  fie  babon. 

§alb  gereijt,  fialb  ergi3l3t  fat)  5fufbermauer  it)r  nad). 

2)ie  fd)malen  öi^^ien  berjc^iDanben  faft  in  einem  gtueibeu^ 
tigen  Sädietn,  nnb  inbent  er  ba§  S5au:^it  finnenb  siegte,  fd^ien 
bie  fj.iil3e  9tafe  fid)  in  einen  unfid^tbarcn  ©egenftanb  ein= 
bo!)ren  gu  tnollen.  (5§  roar  i^tn  nid)t  entgangen,  bafe  feine 
alte  greunbin  fidi  in  ber  ©eele  if)re§  ÖieblingS  berieft 
füiytte  unb  barum  öermieb,  in  ba§  ©ef^räd^  eingugreifen. 
(^r  erflärte  bof)er,  bafe  e§  flang,  al§  fei  e§  nic^t  ernftlid) 
gemeint  gcluefen:  „Siifed)en  unb  ̂ nöd)el  Vok  gebrec^felt, 

unb  ein  ©ang,  Wie  'ne  Suftjad^t,  bie  bei  fijer  33rife  über 
bie  Innungen  f)inn)eg  tan^t." 

®a§  Remitier  50g  abtnärtS,  unb  nur  mä)  fd^einbar 

grollenb,  antwortete  bie  grau  ̂ a|)ttän:  „9[)^einen  ©ie? 

SöeSöalb  ärgern  ©ie  mir  ba  nod^  ba§  ,^inb?" 
„Um  e§  al§  gelDiffenl^after  Ißormunb  baDor  gu  hetvah- 

reu,  bafe  e§  ficl^  äu  frül)  felbftänbig  fiif}It.  2(ud}  l^alte  tdb 
-ben  feinen  ̂ lunber,  tnit  bent  ©ie  e§  auftafetn,  burd^au? 

nidjt  für  entf|)rec^enb  feiner  red)t  befd)eibenen  Sage.  ®a= 

bnrd)  fnrbert  man  nur  bie  ̂ obfünbe  ber  ©itelfeit." 
„^d)  tafle  meine  ̂ Jlonifa  auf,  roie  e§  mir  gefaßt  unb 

meine  ̂ ?ittcl  e§>  mir  erlauben,  tro^  aEer  35ormünber  unb 

©tabtUerorbneten  ber  gangen  Söelt,"  ern)iberte  bte  33um- 
bootlnad)teI  mieber  gereigt;  „möchten  ®ie  fic^  lieber  mit  ber 

eigenen  Wuftafeüing  befdf)äftigen.  Hub  fidler  ift  e§  uner= 
E)ört,  inenn  ein  odöiff^fa^itän,  nad^bem  er  fein  ©d^afd^en 
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tn§  Zxodene  brachte,  fidf)  fleibet,  qI§  fd^äme  er  fid^  be§  ]o 

lange  betriebenen  Tktxex§>." 
„^rinäi-pien,  meine  gnte  gran  äöad^tel.  ©olange  id) 

fn^r,  mar  icf]  änfeerlid)  nnb  innerlich  ©eemann.  ba^ 
gegen  bin  id)  nnbefolbeter  ©tabtberorbneter  bnrd^  nnb 

burd^." 
„Sllle  5Iti)tnng  bor  ̂ ^ren  ̂ ^rin5i|)ien,  allein  bon  *ilinber= 

er5ielf)nng  t)erftef)t  ein  lebiger  ©tabtberorbneter  gerabe  fo 

t)iel  —  0,  nod[)  treniger  al§>  mein  alter  Quaft,  ber  ba§  ©ei= 
nige  rebliciE)  bagn  beitrng,  bafe  an§  ben  S^inbern  etma^  Orbent- 

lid^eS  mnrbe." 
,,ltnb  idi  bel)au^te,  bafe  oö^e  ba§  3?emnfetfein,  bon 

einem  ftrengen  3}ormnnb  nbermad^t  gn  merben,  an§  ber 

^Dionifa  nimmermci^r  \va^  ©efcfieiteg  ][)eranreiftc." 
„Um  mir  meine  @onntag§(annc  §n  Derbcrbcn,  Ijätten 

Sie  nirf)t  bcran^^änfommen  brandien/' 
Wnfbermancr  reicfite  ber  ergürnten  grcnnbin  af§  $^e= 

mei§  feiner  i^crfi3f)nlid)feit  biefeS  9)tal  brei  gingcr  nnb  fragte 

mie  beiicinfig:  „^tic^ts  9ceneg  bon  bem  9iaimnnb?" 
„Dahinter  nnb  ftergig.  SDen  leisten  ̂ ^rief  fd)rieb  er  in 

^'alparaifo.  9c ad)  meiner  3}eredönnng  frcngt  er  gnrgeit  nn= 
ten  bei  generlanb  bernm.  '^ö innen  gmei  ä^^onaten  ^offt  er 
in  ber  ̂ Jaöanna  sn  fein,  mo  er  ??ad)riditcn  tiorgnfinben 

ermartet." 

„Itnb  ber  !^angenid)t§,  ber  !5oac^im?" 
„®o  menig  Xangenid)t§,  tnie  mir  beibe.  5tber  ein 

sodann  ift  er.  ̂ er  fdjiefet  fic5  ba  oben  am  9?2iffonri  mil 
33ären,  2ßi3Ifen,  3:igern  unb  äöilben  tjernm  nnb  gcic^net 

alle§  anf,  al§  ob  es  lebte." 
„35on  ber  Diofa  unb  ilirem  50^ann  prtcn  ©ie  mirflid) 

nid^t§  mef)r?" 
„^ein  (Sterben§mi3rtd)en/'  anttüortete  bie  ̂ nmboot= 

mad^tel  trübfelig.  „Sd}on  bamal§,  al§  fie  ̂ Ibfd^ieb  nabm, 

fd^mante  mir,  bafe  id)  fie  nie_^  mieberfeJ)en  mürbe  — "  fie 
brad)  ab  nnb  fab  bnrd)bringenb  in  5Xnfbermaner§  klugen. 

(Sin  eigentümlid)er  5fn§brnd,  aB  ob  irgenbein  §inter= 
gebanfe  barauf  marte,  au§  ibm  ̂ erau^gebolt  gu  merben, 
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prägte  fid&  in  if)nen  an§>.  ̂ löyid^  fuf)r  fie  im  ©d&rerfen 

auf,  unb  übert)aftet  folgten  bie  SSorte:  ,,2(ber  @te  —  @ie 
E)brten  bon  bem  armen  (Sefd^o-pf,  ober  (Sie  J)ätten  bie  9tebe 

nid&t  barauf  gebradfit." 

„^ur  mittelbar/'  gab  5iufbermauer  äu,  „unb  leiber 
nicf)t§  anbere§,  aB  tva§>  ben  ̂ ob  ber  beiben  jungen  öeute 

au^er  3rt)eifel  fteHt  — " 
„Unb  ba§  ̂ inb?  Hm  @otte§  n)illen,  .§err  ̂ (ufbermauer, 

madöen  ©ie  flar  ®edf  —  lebt  e§?  Sft  bie  ai^öglid^feit  bor= 

^)anhen,  ba%  e§  in  meinen  33efi^  fommt?" 
„©ine§  nad)  bem  anberen,  mie  bie  .fTnoten  in  ber 

Soggletne,  meine  Oere^rte  grau  *^l^a^itän.  Über  ba§  ̂ inb 
meife  id)  nirf)tg,  fonnte  idf)  aud^  nicf)t§  erfahren.  Slber  ba 

befudjte  und)  ber  ̂ ^oligeiinf^eftor  ^aEiger  unb  bertrautc 
mir  im  Wuf trage  beS  §errn  1)ireftor§  an,  ha%  ein  23ruber 
be§  3)^anne§  ̂ f]rcr  berftorbenen  9itrf)te  fic^  al§  ein  §err 

granflin  XxaQt)  etngetiif}rt  unb  bie  eingel)enbften  (Frfun- 
bigungen  nad^  $3l)nen  an.geftcKt  ̂ abe.  ,3iigict<i  äußerte  er 
ben  äöunfcf],  niit  ̂ Ijnen  in  näf}eren  ̂ ^erfe^r  §u  treten;  ba 
mürbe  id)  beauftragt,  (sie  auf  bie  93efanntfdöaft  mit  iE)m 

borgubereitcu." 
„©in  33ruber  unfereS  ©ibnet)?"  fragte  bie  33umboot= 

madjtel  ungläubig,  „ber  befafe  überl^au^t  nur  einen  eingigen 

trüber,  unb  ber  t)erfd)oE  bor  ifim." 
„3Sa§  nicf)t  augfdjiiefet,  bafe  er  mieber  aufgetaucht  fein 

fann." 
„3Sa§  min  er  bon  mir?" 
„ß^r  gab  bor,  nur  ernfte  Zeilmt)rm  für  bie  Stngel^öri^ 

gen  ber  35erftorbenen  l^abe  iE)n  über  ben  Ogean  getrieben. 
5Iud&  bon  gamilien:pa:|.neren  f^irad)  er,  bie  irrtümlidö  in  ̂ l^re 

§änbe  gerieten  unb  in  bie  er  ©infid^t  äu  nehmen  münfdöe." 
„@o?  l)ei%t,  menn  ic^  einfältig  genug  märe,  fie 

'nem  gremben  unter  bie  D^afe  gu  !)alten/' 
„(Fr  fd^eint  sUberfidjtlidf)  barauf  gu  recfinen,  fie  nid)t 

nur  l^rüfen  gu  bürfen,  fonbern  auch  auf  furge  Qeit  anber-- 

traut  gu  erlhcilten." 
„§m,  ©ibnet)  fd)rieb  mir  in  feinem  legten  Briefe  an= 
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ber§  darüber/'  berfctitc  bie  ̂ Jumboottoac^tel  arglDÖJ)ntfdf). 
@te  fann  nad),  atmete  tief  auf  unb  fügte  qu§  boHer  33ruft 

f)in^u:  öeftt  mir  ein  ©eifenfieber  auf!" 

,,3ßie  foK  xä)  ba§  öerftetien?"  fragte  9lufbermauer  be- 
frembet. 

„®a6  bte  65efclöi(J)te  bcnnoc^  ernfter  ift,  aB  bt§!)er 
glaubte.  ̂ l)x  Xxact)  möchte  fid)  fonft  fd^merlid^  btel  um  mid) 
unb  bie  SO^einigen  fümmern.  Hub  einen  ̂ lid  in  meine 

^a^iere  Herfen?  2)ergleicöen  fann  nur  jemanb  mir  gu- 

muten,  ber  unter  falfd^er  ?^Iagge  fegelt." 
Obmol)!  erfiaunt  über  bie  le^te  äutreffenbe  33emerfimg, 

bermieb  5[ufbermauer  borfic^tig,  baran  angufnülifen.  ®ann 
überwog  mieber  9Zeugierbe  aHe  anberen  Biegungen,  unb  fo 

bemerfte  er  mit  crfünfteltem  @Ieicf)!nut:  „^siclleid)t  erlau= 
ben  (sie  mir  einen  33Iid  in  bie  (^d^riften.  5XB  )J)lomfa^i 

35ormunb  bürfte  id)  fogar  bered)tigt  fein,  e§  gu  forbern." 
„2Bie  id)  bercd^tigt  bin,  ̂ l)xe  gorberung  runbmeg  ab- 

äufd&Iagen.  5Iber  tmmerJiin:  2öa§  tc^  -  bcm  §errn  SL^or- 
munb  unb  ©tabtbcrorbneten  bertneigere,  gilt  nidjt  für  einen 

Sugenbfreunb  unb  33eruf§genoffen,"  erflärte  bie  ̂ umboot^ 
iDad^tel,  unb  gefolgt  bon  Srufbermauer  begab  fie  fid)  in  bie 

Kajüte,  bie  if)r  gugleidj  al§>  ©d}Iafgemad]  biente.  ®ort  ent- 

nat)m  fie  einem  obcrijalb  il^reS  33ette§  mit  ber  ̂ ^lanfenicanb 
bereinigten  eifernen  (sd)ränfd)en  einen  33red)faften,  unb  ißn 

bor  fidö  auf  ben  ̂ tfc^  fteUenb,  öffnete  fie  ibn  mit  einer  ge= 
bDxffen  geierlic^feit. 

3unäc^ft  äog  fie  einen  in  ©eiben^m^^ier  getüidelten 
©egenftanb  f)erbor,  unb  bie  §ülle  entfernenb,  überreid^te 
fie  5lufbcrmauer  ein  geBftüdf  bon  ber  bo|i^eIten  ©röfee  einer 
9J^anne§fauft.  ^ann  Übermächte  fie  iftn  mit  ̂ liefen,  in 

benen  ̂ rium^b/  ©l^annung  unb  ßeimlid^e  gurd^t  fid^  einten. 

Tlxt  ber  gelüobnten  fteifen  g-örmlid^feit  öatte  5tufber= 
mauer  ben  (stein  entgegengenommen.  Sbn  ämifd^en  ben 
.gänben  brelf)enb,  prüfte  er  il)n  aufmer!fam.  ^wgleidf)  ber^ 

gröfeerten  feine  Wugen  fid)  in  unfaglid^em  (Jrftaunen.  Sm= 
mer  mieber  betrachtete  er  it)n  bon  allen  (Seiten,  fidh  über= 
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geugenb,  bofe  eine  anbertl^alb  Soll  ftarfe,  ftlbern  glängenbe 

©rsaber  burd^  tt)n  ri'mburc^  retcfjte. 
©nbli(f)  berlteB  ein  äifcfienber  Xon  hie.  md)  beiben  (^et^ 

ten  berlängerten  2i\)pen. 

„Sßnnberbar,  tvnnbexhav/'  frrac^  er  bor  fi(f)  lf)in,  unb 
bte  le^te  (Bpm  anderer  äöürbe  ging  in  ber  t)eftigen  ©r^ 
regung  berloren.  Söq§  er  anfänglich  nnr  nnbeftimmt  a!)nte, 
ba§  berboUftänbigte  bie  3Sergegenn)ärtigung  ber  Umftänbe, 
burd^  bie  er  auf  ein  unerl^örteS  ©reigni§  borbereitet  iDor^ 

ben  tvav.  ,,SSunberbar  1  ©rftaunlidf) !  Z'dn\d)e  \d)  micf)  nid^t 
über  bie  gorm  ber  5Iber  nnb  bie  33efc&affen]heit  be§  ©rgeg, 

fo  mu%  ha,  tvo  biefe  ̂ robe  Io§gefdf)Iagen  tourbe,  biel  —  je^r 

biel  me]f)r  berborgen  liegen,        fenne  ba§  au§  ©rfal^rung." 
„©Über,  reinem  gebiegenes  ©Über  unb  gange  (Sd)iff§= 

labungen  obenein/'  ergängte  bie  ̂ umboottoac^tel  nunmet)r 

guberfidf)tlich,  ,J)ätt'g  felber  nic^t  geglaubt;  hod)  ber  arme 
Sunge,  ber  ©ibnel},  fcf}rieb'§,  unb  ha  mufe  e§  ftimmen,  toic 
eine  rid^tigc  93reitenberec]f)nung.  ^^am'§  il^m  aber  f elber 
nid^t  guftatten,  braucht  ami)  fein  anberer  'ne  §anb  mit 
brin  3U  l^aben;  e§  fei  benn,  bie  ©efi^mifter  feiner  grau  unb 

bor  aGen  fein  3:^ödf)terdöen,  toenn'S  nodf)  lebt  —  ma§  unfer 
Herrgott  gebe  —  geraten  in  bie  fiage,  xf)xe  ?fnre(^te  gu  ber= 

treten." 
„(sofern  nic^t  längft  ein  Unberufener  33eft^  bon  bem 

gunbort  ergriff  unb  xf)n  gurgeit  mit  allen  Gräften  au§= 

beutet,"  meinte  Slufbermauer  nadöbenflic^. 
„Unmöglid]!  ®er  ©ibnet)  mar  nic^t  nur  ein  recf)t= 

fc^affener  Sü^ann,  fonbern  auc^  ein  pfiffiger  33urfdöe,  ber'§ 
berftanb,  fein  ©el^eimniS  fo  ficfter  gu  bemat)ren,  tüie  ber 

©d^iffSjunge  ben  geftol^Ienen  ©d^infen." 

„®ann  ging  e§  mit  feinem  Sobe  berloren." 
„^(ud^  bafür  forgte  er,  ha%  bergleii^en  nidfit  gefc^etien 

fonnte,"  berfe^te  bie  33umbootmadhteI,  mä!)renb  fie  ein  in 
S3riefform  gufammengelegteS  ©df)rift[tüdf  au§  bem  .haften 
naf)m  unb  Stufbermauer  einpnbigte,  „fo  lauten  mentgfteng 

feine  SO^itteilungen,  unb  er  mar  nicfit  ber  Wann,  einen  (©ad)= 

bert)alt  leichtfertig  gu  entfteHen." 
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5(ufbermQuer,  nod)  immer  unter  bem  bollen  iiinbrud, 

hcn  ber  SCnblid  ber  ©rgltufe  auf  'ü)n  ausübte,  öffnete  ba§ 
©cfireiben  med^anifc^.       tvax  in  englifd^er  ©^rac^e  berfafet. 

„^ä)  ftubterte  ben  93ericöt  girar  me^)rfac^  burd&/'  nat)m 
hie  ̂ umbootlDad)teI  unterbeffen  niteber  baS  SSort,  „ha  aber 
ba§  ©nglifd),  ba§>  iä)  tvät)venh  meinet  (seefal)ren§  aufla§, 
nid^t  ba§  eine§  $rofeffor§,  meine  SO^onifa  bagegen  mit  ilfirer 
@elef)rfamfeit  btc  9tQfe  ni(fit  in  aHe  ̂ inge  gu  ftecfen  brauffjt, 

„^erälidi)  gern/'  antwortete  Sfufbermouer  gebel}nt,  ob= 
n)o!)I  (Spannimg  ilf)n  beinaJie  am  logifc^en  SDenfen  l)tnberte, 
„bodö  gubor  eine  grage:  äi^ollen  @ie  mir  biefen  (Stein  auf 
einige  ̂ age  überlaffen?  nibc^te  burcö  einen  ga(f)mann 

feftfteGen  laffen,  ob  lf)inter  ber  SunbfteHe  nur  einige  Zau' 
fenbe  ober  SO^iHionen  auf  bie  ©rlöfung  au^  if)rem  engen 

(Gefängnis  marten." 
3b3eifelnb  ftarrte  bie  33umboottDad^teI  in  ba§  erregte 

@efid^t  i^)ve§>  3rennbe§.  Sie  fd^ien  il^n  nicf}t  berftanben  gu 
t)aben. 

„Sie  ntifetrauen  mir?"  fragte  biefer  mit  feinem  bo§= 
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f)afteften  Säd^eln,  nnh  ber  lefete  ftum:)Dfe  SStnfel  in  feinen 
Bügen  f-pi^te       bebenfüd)  gn. 

,,S)a§  SSort  SJ^iEionen  flang  mir  unJ)eimIid&  in  ben 

£)£)ren/'  ertoiberte  bie  ̂ umbootoad^tel  e^irlid^,  „liegt  mir 
bodö  felber  baran,  3u  J)ören,  bafe  feine  ̂ öufd&nng  tDaltet." 

5lufbermQuer  fenfte  bie  33Ii{fe  auf  ben  93rief  unb  über= 
fe^te  iDäi^renb  be§  3SorIefen§: 

^euerfte  grau  2öad)ten  33on  jel^ier  aJ)nte  idö,  bafe  aufeer 
meiner  Otofa  mir  nod&  ein  gmeiteg  grofeeg  @Iü(f  borbet)aI= 
ten  fei,  gleidfjbiel  mie  balb  mir  ermöglid^t  n^irb,  e§  au§= 
äunu^en.  D^ac^bem  id^  grau  unb  ̂ inb  auf§  befte  im  Staate 

SHinoi^  untergebracht  !)atte,  begab  id)  miä)  nac^  9^eu= 

'^leicifo,  tDo  id)  mit  meinem  33ruber  äufammentraf. 
ben  ä)2inenbiftriften  beim  $ifeg  $eaf  überäeugten  tnir  un§, 
bafe  bie  @erüd)te  über  ben  ©olbreid^tum  ftarf  übertrieben 

gemefen,  bie  bafelbft  befd^äftigten  Seute  bagegen  bur(f)= 
get)enb§  eine  (^orte  bon  Abenteurern,  Wie  man  folcfien  gern 
au§  bem  Sßege  gel)t.  3Bir  entfcf)Iof(en  un§  baE)er,  auf  eigene 
^anb  nad^  einem  ergiebigen  gelbe  gu  forfd^en.  Sßocfien 
unb  SO^onate  manberten  toir  mit  $idfe  unb  ̂ arfe  in  ber 

3BiIbni§  um!)er,  aB  mir  eine§  ̂ age§  in  eine  fi^toer  gu^ 
gänglid^e  gerriffene  @d)lud&t  mit  fteilen,  tief  geferbten  2Sän= 
ben  gerieten.  ä)^üE)fam  arbeiteten  mir  un§  in  einer  ber  mit 
©eftrü^p  bemadöfenen  ̂ Hnnen  auf  bem  näd^ften  5Ibt)ange 

bi§  gur  Ifialben  §öf)e  empor,  Wo  Voiv  rafteten.  ITnfer  ®tüdf= 
d^en  gebbrrteS  gleifdf)  t)atten  mir  bergeJ)rt,  unb  boUftänbig 
entmutigt  fc^ob  ic^  bie  ©pi^e  meiner  .sjodfe  abfic^tSloS  neben 
mir  in  eine  @eftein§fuge.  (Sbenfo  abfic^tSloS  benu^te  idi 
fie  al§  §ebel.  S)ann  beburfte  e§  nur  geringer  5tnftrengung, 
ein  fopfgrofeeS  geBftüd  loSgubredCien.  ̂ nbem  e§  aber  in§ 

Sf^oEen  geriet,  bemerften  mir,  bafe  e§  in  ber  ©onne  fun= 
feite  unb  bli^te.  ©leidf)  barauf  fjielten  mir  eg  amifc^ien  un§ 

unb  geit)af)rten  gu  unferem  ©rftaunen,  bafe  auf  ber  S3rucb= 
feite  eine  ftarfe  (Silberaber  gutage  trat.  Unfere  erfte  ̂ Re- 
gung  mar,  bie  jebe  35orfteIIung  überfteigenbe  ©ntbecfung 
gu  berfieimlid^en.  3Säf)renb  granflin  e§  übernaf)m,  mid^ 

gegen  Überrafd^ung  gu  fd&ü^en,  ging  iä)  an§  Sßerf,  beifoI= 
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genbe  (Sx^pvohe  au§>  ber  Öffnung  !)erau§äumGt6eIn.  @ine 
ätDette,  öon  ber  ©röfee  etne§  ̂ ü!)nerei§  löfte  fic^  bon  felbft; 
bann  erft  fügte  ic^  ba§  geBftücf  toieber  ein,  unb  än)ar  fo 
forgfälttg,  ha%  ;£aufenbe  ha  borübergelf)en  fönnten,  oftnc 
bte  leidet  erreid^bare  dläl^e  etne§  @(^a^e§  nur  gu  a!)nen. 

Itebften  ̂ )ätten  roir  un§  gleich  bftlic^  geinenbet,  um 

SSorfel^rungen  gur  5Ju§beutung  gu  treffen;  benn  l^ter  foEte 
e§>  un§  f(f)tDer  getnorben  fein,  ̂ rbeit§fräfte  gu  finben,  bte 
getoiffentiaft  mit  un§  §anb  in  Äjanb  gingen.  §öd^ften§ 

!)ätten  tvh  un§>  3^erräter  auf  ben  §qI§  gegogen.  SBir  Iie= 
%en  ba^ex  in  unferen  ̂ en)egungen  bie  gröfete  3[5orfi(^t  tüah 

ten  unb  iDoren  öor  aßen  fingen  barauf  h(^ha(S:}i,  SO^aferegeln 

§u  treffen,  um  nad)  längerer  5(bmefenlf)eit  in  bem  @cfihtcf)ten= 
gen)irre  bie  ©teile  mieber  aufgufinben. 

Söir  erftiegen  alfo  bie  Itfertoanb  bi§  gur  näd^ften 
flad^ung,  f|)ät)ten  aber  bergebUcf)  nact)  9J?erfmaIen,  bte  un§ 
f|)äter  al§  SSegmeifer  t)iitten  bienen  fönnen.  3um  @tücf 
beftanb  bie  ®e(ffd)i(f)t  beg  ̂ Iateau§  an§>  maffibem  @eftein, 
beffen  Dianb  fc&roff  abfiel,  gn  biefen  meißelten  tnir  einen 
(Strtdö/  hex  genau  naä)  ber  angefrf)[agenen  ©rgaber  £)inunter 
n)ie§.  3wgleicö  beftimmte  id)  mittels  be§  llom:|3affe§  fo 

fcf)arf  tüie  möglich  bie  9^id)tung  nadö  ̂ ent  pdiften  (55i:pfel 
be§  fernen  ̂ ife§  ̂ eaf.  @inc  gleite  öinie  fd^htg  id)  norb= 
öftltc^  unb  eine  britte  norbtneftlidö  nad)  I)erborragenben 
fünften  !)inüber,  unb  gmar  fo,  bafe  fie  fid^  mit  ber  britten 
in  bem  gemeißelten  ©trid^  fd^nitten,  n)orauf  id^  mit  ben  mir 
gu  Gebote  ftet)enben  iDiitteln  bie  beiben  Söinfel  aufgeid^nete, 
um  fie  f:päter  gu  bered^nen  unb  bei  Slnfertigung  einer  ̂ arte 

gur  3Sern)enbung  gu  bringen.  ̂ i(uf  bem  Uferrattbe  un§  öft= 
lic^  entfernenb,  lE)atteti  mir  —  tvol)l  gu  merfen:  än)etE)unbert= 
fecö§unbftebgtg  ©dfiritte  gurüdgelegt,  oB  mir  einen  bermtt= 
terten  ßebernftum^f  erreid)ten,  beffen  SSurgeln  in  ba§  ge= 
borftene  ©eftein .  t)ineinragten.  5(udö  l)iex  fd^Iugen  mir 

SBtnfel  mie  auf  mei)reren  anberen  fünften,  bte  @ntfernun= 
gen  gmifc^en  i!)nen  jebeSmal  genau  abmeffenb,  bt§  mir 
fc^Iiefelid)  in  eine  belanntere  (Segenb  famen. 

^n  ba§  %ai  gurütfgefeJirt,  mo  mir  nad^barlidö  mit  an- 
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beren  ©olbgräbern  in  einer  au§>  Steigen  unb  (Srbe  J)er= 

geftellten  glitte  l)auften,  be!)nten  tviv  bie  gen)o!)nten  2(u§= 

jlüge  bebQc^tfam  in  entgegengefe^ten  9f^i(f)tungen  au§.  9?ur 
feiten  fd^Iid^en  tnir  auf  Umtnegen  bi§>  in  bie  9^ad^barfd)aft 
unferer  ©c^a^fammer. 

®ie  notiDenbigftcn  3ei(f)enniatecialten  J)atte  id^  mir 

unterbeffen  bon  (santa  ge  i^er  befd)afft,  unb  o^m  3eitl:)er= 
luft  na^m  id^  meine  ̂ arte  in  Angriff.        toar  eine  müf)- 
fame  5[rbeit,  bo^^elt  mül)fam,  toeil  id^  mid)  nur  an  fie  t)er- 
anfte^Ien  burfte.    .§ätte  mir  boc^  auf  jeber  anberen  ©teile 

bie  @elcgenl)ett  gu  ̂ ^eric^tigungen  nnb  fleinen  Ianbf(f)aft= 
lid^en  ̂ lufnal^men  gefel)lt.    ©ie  iDar  nai^egu  fertig,  unO 

n^ir  gebadeten,  binnen  gmei  SBodljen  un§  auf  ben  ,<gcimmeg 
äu  begeben,  al§  id^  bie  ̂ ^emeifc  bafiir  erhielt,  bafs  id^  bon 
einigen  müften  ©efellen  bei  meinenr  ̂ un  bclanfd)t  iDorben. 

^'dthn  nodf)  S^^ifel  gehaltet,  fo  mären  fie  .gefcljmnnben,  al^i 
mir,  tion  einem  gröf^crcn  ?lusifluge  l^eimfebrenb,  entbedften, 
bafe  unfere  $iitte  mtil)rcnb  unferer  ̂ Ibmefenl^eit  hetvetcn 
morben  mar.    Sie  fc^Ieunigft  angeftellten  ̂ tadfiforfd^ungeu 

ergaben,  baf3  bie  fleinerc  ßrgprobe  fehlte,  mogegen  bie  gri3= 
f^ere,  auf  ber  geuerftelle  bergrabene  ben  ©inbringlingen 

Verborgen  geblieben.     X'a§>   entmenbete  Fragment  aber 
gengte  gegen  nn§  nnb  förberte  unfehlbar  bie  I)eimtürfifc^en 
^släne  nnferer  geinbe.    Qum  Überfluß  börte  id^  eineS 
dla^t^,  bom  Snfall  begünftigt,  einen  ber  t)errud}ten  ©pionc 
äum  anberen  fagen:   „®ie  ̂ arte  mn%  gubor  fertig  fein; 
fel)lt  and)  nur  eine  3tffß^^  ober  eine  ßinie,  fo  ift  fie  nid^t 

mebr  mert,  aU  ein  gelefener  .3eitung§fe^en." 
5Xn  ̂ lufbrud)  mar  ietjt  niclit  mebr  gu  benfen;  benn  toeit 

mären  mir  fidler  nid^t  gefommen.  ©c^neE  entfc^Ioffen  legte 
id^  bal)er  bie  beinalje  boUftänbige  ̂ eicfmung  gnr  ©eite  unb 

arbeitete  mit  Ieidf)terer  SO^übe  eine  ebenfo  genaue  au§,  ge- 
hxand:}te  aber  bie  Slorfid^t,  jeber  bie  Entfernungen  beftim= 
menben  Qai)l  eine  beliebige  3i\\cx  born  angufügen.  ®a= 
burc^  für  jeben  llneingemeiFiten  nu^Io§,  ift  nur  ni5tig,  jene 

3iffern  gu  ftreid^en,  um  einen  guberläffigen  S2?egmeifer  l^ev- 
aufteilen,    ©olange  fie  fid^  nod^  unter  meinen  ̂ änben  be= 
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ftnbet,  bin  td^  fieser  unb  ftnbe  t($  gugletd^  Qext,  mtd^  ber 
§au|)tfarte  ]f)etmltcö  äu  entlebigen.  ®a§  ®itpüfat  tft  für 

Ülofa  beftimmt.  f(f)rteb  it)v  bavixhev.  ̂ offentlidö  öer= 
brannte  fte  ben  ̂ rtef  für  ben  gall,  ha%  in  tf)rer  Umgebung 

^O^enfd^en  toeilen,  bte  ibre  @cbüd)tern!)ett  auSgunu^en  öer^ 

fteJ)en.  
^d)t  Zaqe  f^äter.  9}(orgen  gebt  bte  ©rg^robe  gufam^ 

men  mit  btefem  S5ert(^t  auf  nä(f)ftem  Sßege  an  @te  ab.  ̂ ic 

33efi3rberung  ber  f(^Ieuntgft  boUenbeten  ^auptfarte  über= 
trug  id^  bagegen  meinem  trüber.  ber  meniger  öer- 
bäd^tig,  mürbe  e§  nid^t  fd^mer,  t)on  !)ier  §u  t)erfd[)minben,  unb 
getrennt  boneinanber  mußten  bie  ©ad^en  ber  brobenben 
©efabren  megen  beförbert  merben.  fclbft  fe^e  meine 
Jäufd^ung  fort  unb  befd^äftige  mid^  surgeit  nodö  mit  bem 
unfertigen  ©u^Iifat.  ̂ Jabe  idö  mid^  beffen  erft  entlebigt, 
fo  bleibt  mir  al§  le^te,  aber  aud^  fd^merfte  5tufgabe,  gu 
flüd^ten.  ©oute  ein  llnglüdf  mid^  treffen,  fo  finb  ®ie, 
meine  liebe  grau  ̂ )^aä)t^l,  bie  einzige,  meinem  legten  SSiHen 
Geltung  gu  berfd^affen  unb  bafür  gu  forgen,  bafe  ber  mir 
gugefaHene  unermefelid^e  ̂ Reid^tum  nid^t  unge!)oben  bleibt, 
nid^t  gar  in  fremben  93efi^  gerät.  SSenn  mein  93ruber 
SE)nen  bie  ̂ arte  einbänbigt,  merben  @ie  einen  hmd)  unb 
burd^  efirenmerten  (^borafter  in  il^m  fennen  lernen.  @r 
märe  ber  richtige  yj^ann  für  bie  fleine  SO^onifa,  bie  gurgeit 
bübfd^  berangereift  fein  rnufe.  ©r  mürbe  fte  beglüdfen,  bodö 
aurf)  fie  mürbe  ibn  gum  glüdftidjften  @terblid)en  mad^en. 
liefen  @ebanfcn  regte  er  felber  an,  nad^bem  id)  ibm,  mie 
meine  if)m  bi§ber  fremb  gebliebene  grau,  audö  ä)?onifa  mit 
berglic^er  Siebe  befdfjrieb.  Gr  ift  ibr  fd)on  bon  ganger  ©eele 

gugetan  unb  fefint  fid)  nadi  bem  erften  Wnblid  feiner  3«= 
fünftigeu,  mie  er  fie  nennt. 

dloä)  einmal  bie  Wöglidifeit  meine§  berfrüJ)ten  @nbe§ 

in§  5(uge  faffenb  —  Ütofa  gegenüber  barf  id)  nid^t  baran 
rübren  —  beftimme  id),  ba^  9?aimunb  unb  Soad^im  im  un= 
glüdlidjften  gaEe  an  meine  ©teile  treten  unb  al§  gleid)- 
bered^tigt  mit  9^ofa,  unferem  ̂ i3d)terd^en,  unb  ̂ onifa  unb 

beraten  burcf)  granflin  ba§>  (5:röffnen  be§  ©ilberbergmerf^ 
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betreiben,  ̂ offentltcf)  bleibt  mir  nid&t  berfacjt,  gemeinfdöaft= 
lidö  mit  iJ)nen  an  bie  ©:pi|e  be§  llnternelf)men§  gu  treten. 

fc&Iiefee  mit  ben  innigften  ©rüfeen  an  @ie,  SOlonifa  unb 

bie  beiben  trüber.  Stuf  ein  frö!)Iidöe§  2ßieberfe!)en!  S'Ö^* 
getreuer  ©ibnet)  Zvact). 

„®a§  märe  alfo  bie  öbfung  be§  ̂ ätfeB/'  bemerfte 
5tufbermauer,  na(f)bem  er  geenbigt  l^atte,  unb  bie  ©^i^e 
feiner  bor  Erregung  geröteten  Ücafe  mie§  bebrol^Iic^  auf  ber 

^umbootma(f)teI  ®er§gegenb.  „^^ein  Söunber,  menn  ]^inter= 
liftige  SSerräter  aEe§  baran  fe^en,  in  ben  33efi^  be§  @(f)lüffeB 
gu  ber  ©d^oWantmer  gu  gelangen.  ®§  fpricfit  ba§  nodf) 
entf(f)iebener  für  bie  SSid^tigfeit  ber  ©ntbecfung,  al§  felbft 

biefer  ̂ evx(S}t." 
„©in  treuer  SJ^ann  fe^te  if)n  auf/'  ermiberte  bie  33um= 

bootmac^tel  eifrig,  ,,unb  fein  33ruber  berbiente  fieser  bas.^ 
ßob,  ba§  ©ibnet)  i!)m  erteilte,  ©r  l)ätte  il^n  fonft  fc^mer= 

lic^  al§  ©atten  für  meine  Tlomfa  em-pfol^Ien.  '^l)tem  äu= 
gereiften  granflin  Xvacti  traue  id^  bagegen  gerabe  fa  biel 

®lf)rlid^feit  ̂ n,  mie  bem  $ai,  ber  im  ̂ ielmaffer  e.ine§  ̂ ran- 
fa!)rer§  freuet.  Unb  gar  5U  bebenfen,  bafe  ba§  ̂ inb,  bie 
5)cünifa,  bamalS  faum  fünfgefin  ̂ af)ve  alt,  aB  ic^  if)r  in 

meiner  greube  bie  (Stelle  gum  SSorlefen  unb  SSerbeutfc^en 

gab,  mirflidö  auf  bie  Slngel  anbife." 
„®a  fjoben  (Bie  eine  grofee  ®ummE)eit  begangen,"  ta= 

belte  tofbermauer  grämlid^,  „glüdlic^ermeife  ift  folcf)  jungeS 

®ing  nidöt  gefd^affen,  berartige  @ebanfen  lange  mit  fitf» 

l^erumgutragen." 
„Unb  bennod^,"  berfe^te  bie  23umboatmadf)teI  mifeber- 

gnügt,  „benn  bi§  gum  heutigen  3:;age  f)at  fie  bie  (55efdf)id^te 
nid^t  bergeffen.  ift  gum  ©rftaunen,  mie  in  fold^em 
9Mh<i}entop\  alle§  fieloberft  geJ)t,  fobalb  e§  fid^  um  Siebe 
unb  greierei  l^anbelt.  Bie  glaubt  nid^t  an  ben  %oh  be§ 
ibr  im  ©c^ierg  gugebac^ten  9J^anne§,  be^)auptet  fogar,  er 
mürbe  eines  ̂ age§  in  bem  Sogger  erfd^einen,  um  ibre  §anb 

gu  begebren." 
„Bo  mirb  bie  Qeit  fie  furieren,  meine  liebe  grau 

SSac^tel;  benn  nadf)  ̂ enntniSnal^me  be§>  Briefes  begtneifle 
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\d)  feinen  StugenbltdE,  bafe  beibe  Zvact)^  md)t  mel^r  unter 

ben  ßebenben  n)etlen  — " 
„5lber  ̂ l)v  granflin,  tvenn  ber  in  ber  Xat  ©ibnetiö 

33ruber  märe?" 
„(Bo  E)ätte  er  S^nen  gleicf)  md)  feiner  5fnfunft  bte  il)m 

anvertraute  l^arte  borgelegt,  ̂ aran  tveitexe  35ermutungen 

gu  fnü^fen,  ift  inbeffen  überflüffig.  33efänbe  fid^  aber  bte 
Sparte  in  feinen  §änben,  fo  bülfe  fie  i!)rn  o!)ne  ben  ̂ eridit 

äu  gar  nidöt§." 
„Unb  biefer  33rief  o^ne  eine  ber  beiben  harten  ptte 

ebenfalls  feinen  Söert?" 
,,9^tic^t  ben  geringften/'  beftätigte  ̂ lufberrnauer,  feinen 

SfuSf^rudf)  burd^  Slufftofeen  be§  3}ambn§ro]f)r§  befräftigenb. 
©nttäufd^t  fab  bie  93umbootn)a(f)teI  bor  fid^  nieber  unb 

fragte  fleinlaut:  ..SSogu  raten  Sie  mir,  toenn  S^)^^  Sranf= 

lin  f)ier  borfpredöen  foGte?" 
„Qu  TOfetrauen  unb  ̂ orfi(^t.  ijolen  ©ie  au§  i^m 

berau§,  \va§>  nur  immer  möglid^,  jebodö  obne  ̂ IrgiDobn  gu 

Oerraten,  unb  reben  Sie  fid&  nic^t  feft."  ®o  f^^red^enb, 
reid^te  5lufbermauer  if)r  bie  üblid^en  Sinei  ginger  gum  5tb- 
fd^ieb,  baburc^  meiteren  gragen  guborfommenb. 

Hnbefriebigt  f^äf)te  bie  33umbootn)adöteI  ibm  nad^.  ©3 

befd^Iidö  fie  bie  ©m^finbung,  al§  bätte  er  ibr  mebr  anber^ 
trauen  fönnen,  maS  gu  berfd^tneigen  inbeffen  befonbere 
(Srünbe  ibn  betrogen.  2ßar  fie  aber  fd^on  bamaB  mit  ifim 
befreunbet  gemefen,  al§  er  noc^  mit  bem  feiigen  SBad&tel  bie 

SO^^eere  furd^te,  fo  erfuhr  fie  tro^  aGer  ©bagfünfte  bodf)  nie 
mebr  über  feine  Sage  unb  35erbältniffe,  al§  in  ber  gangen 
©tabt  befannt  tnar  unb  burc^blidfen  gu  laffen  er  für  gut 
fanb.  llnb  fidfier  Wn^te  man  nur,  ha%  er  frübgeitig  gur 
©ee  ging,  al§  ̂ a|)itän  eine  9^eibe  bon  ̂ af)ven  mit  biet 
@Iüdt  fubr  unb  bann  fpitrToS  bon  ber  33ilbflädf)e  berfdfitnanb. 

35oIIe  elf  Sabre  blieb  er  berfdfioGen  unb  bergeffen,  aB 

er  :):)li3^Iidö  tnieber  in  ber  35aterftabt  auftaud^te  unb  bie  5lb^ 
fid^t  funbgab,  bafelbft  fein  Öeben  gu  befdfiliefeen.  ®a  er 
augenfd^einlidf)  über  bebeutenbe  SDHttel  gebot,  gelegentlid^  au§ 
ber  .§abanna  mie  bon  ̂ etv  Orleans  nambafte  isummen 
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an  feine  ̂ breffe  einliefen,  toag  nid^t  berfieimlid^t  tcerben 
fonnte,  fo  bilbeten  fid&  bie  abenteuerltd)ften  Öegenben  um 
feine  feltfame  ©rfd^einung.  ®ie  einen  argn)ö!)nten,  bafe  er 
al§  ©c^muggler  unb  ̂ orfar  fein  @Iü(f  gemacfit  tjobe;  anbete 

äogen  bie  ©ntbedung  eine§  in  erreichbarer  '^iefe  lagernben 
t^d^iffeS  ber  gef(f)eiterten  fpanifc^en  ©ilberflotte  in  ̂ etrad^t, 
iüogegen  lieber  anbere  barauf  fd^tooren,  er  fei  mit  einer  be= 
gitterten  Kubanerin  berf)eiratet  getoefen  unb  nadö  beren 
^obe  in  ben  33efi^  if)rer  reid^en  $interlaf]enfc[)aft  getreten. 
®erartigen35erbädötigungen  ftanb  inbeffen  gegenüber, ba§ man 

il)n  fel)r  balb  al§>  einen  §mar  ei'äentrifchen,  jebod)  menf(f)en= 
freunblid^en  SO^itbürger  adfiten  lernte,  ber  fic(j  offenbar  gur 
Slufgabe  gemad^t  fiatte,  bie  SBelt  §u  berbeffern.  35erfäumtc 

er  bod)  nie  eine  @elegenlf)eit,  feine  gäl^igfeiten  gur  ̂ er= 
fügung  5U  fteEen,  toenn  e§  ber  SSoftlfal^rt,  gleid^biel  ob  ber 
gangen  ©tabt  ober  eine§  Kjalbberl^ungerten  SSaifenjungen, 
galt.  ̂ Zaturgemäfe  erfd[)ien  bal^er,  toenn  jeber  hierein  in  il^m 
ein  begel^renStnerteS  TlitQlieh  erblidfte;  jebe  armfelige  SSitme 

nadö  feiner  25ormunbfc[)aft  für  iftre  ."vlinber  ftrebte,  um  er= 
fal)rung§mäfeig  gu  erleben,  bafe  er  im  STmtSeifer  35erbinb= 
lid^feiten  übernal^m,  bie  feinen  9JUinbeIn  aEerbingg  gu= 
ftatten  famen,  ibn  felbft  bagegen  ein  ̂ eibengelb  fofteten. 

Jld)fB$  lapttBl. 

(Sine  B)arnim0* 

^f^ac^bem  iWonifa  fitf)  fl^öttifd)  et^rerbietig  "oon  if)rem 
^^ormunb  berabfcfiiebet  lf)atte,  folgte  fie  ber  bie  3[^orftabt 
burd&fdjneibenben  ©trafee  gmifd^en  ©arten  unb  Sanbl^äufern 
F)in  eine  ©tredfe  nci6).  Sie  Umgebung  mar  il^r  gu  befannt, 

um  ibr  biel  ̂ tufmerffamfeit  gn  fd^enfcn,  gumal  bie  öer- 

meintlidö  bo§baften  ̂ ^emerfungen  5Xufbermauer§  nodö  in  ibr 
nad^mirften,  bi§  ibre  Wufmerffamfeit  bon  einer  leichten 

©taubmolfe  gefeffelt  mürbe,  bie  ibr  anfd^einenb  langfam  ent^- 
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(jcgenfc^Iic^  unb  bod)  gerabe  fo  fdjuell  fid]  etnl)erboluegte, 
ime  ein  bicfer,  furgbeiiiiger  ̂ out)  feine  §ufe  oI)ne  grofee 
9[nftrengnng  boreinanber  fteüte, 

„£)er  unb  bnrd)gef)en/'  micbcrfiolte  ä^^onifa  in  Erinne- 
rung an  bie  ̂ löarnungen  bcr  ̂ -i^nnibooÜr»a(f)teI  Reiter,  al§>  ber 

i^oni}  beinQf)e  in  D^uftüeite 

beul  äierüd)  gebauten  ̂ ^orbiüägeld)en  ^^)rünte  unb  S^^Q^^ 
unb  ̂ eitfdje  mit  ber  OemütSruIie  eineS  altgebienten 
®rofd)fenfut]d)er§  fül^rtc. 

>  5(ucö  fie  trug  einen  ©trot)t)ut;  unter  ifjin  f)ert)or  lugte 

ein  }ugenbf)oIbe§  SDtöbdjenantli^,  beffen  Dieige  einen  freunb- 
lidien  ©egenfafe  gu  beni  9l)?onifa§  bilbeten,  fotoeit  er  burd) 

bunfleS  §äar  unb  braune  9fugcn  bcbingt  mürbe,  üb- 
i^.  Wöltfjaujen,  311.  9iom.    Um  SJiillioiuMi, 8 



—    114  — 

rtgen  umflofe  bte  anmutige  ©rfc^einung  btefelbe  jimgfräulid^e 
ÖebenSluft,  biefelbe  |rot)e  ©orgloftgfett,  nur  bafe  ein  an  ̂ ro^ 

grengenber  ©igentöiEe,  je  nadö  ber  augenblictli(f)en  (stint= 
mung,  fi(f)  melf)r  ober  minber  geltenb  ma(f)te.  @o  berrieten 
biefe  ©igenf(f)aften  fidf)  audf)  in  bem  burfdfiifofen  ©rufe,  ben 
fie  ber  greunbin  gufanbte,  n)ie  in  bem  knallen  ber  ̂ eitfd^e, 
n)omit  fie  ba§  SSenben  be§  3Sagen§  begleitete,  ber  gleid^ 
barauf  neben  Tlonifa  anl^ielt.  Wü  einem  @(^ritt  gelangte 

biefe  nacf)  bem  gioeifi^igen  @efäf)rt  !)inauf,  bie  ̂ eitfi^e  be= 
bro!)te  ben  ̂ ^ont),  ber  aBbalb  in  einen  t)eu(^Ierifd^en  3:;rab 

berfiel,  unb  gleichzeitig  ]f)ob  ̂ ftefla  an:  „®ie  ift  gang  un= 

erwartet  gefommen;  ha§>  berfd^ulbete  meine  35erf]:)ätung." 

„äöeldöe  fie?"  fragte  90?onifa,  eine  gemiffe  llngufrie- 
ben!)eit  au§  bem  bertrauten  2^on  ber  stimme  ̂ erau§prenb, 

gef^annt. 

ßlun,  tner  anber§,  al§  bie  9J?utter  be§  ̂ errn  %xä^i- 

halb  b.  93racfenfe(b." 
„llnb  iä)  begab  mid)  auf  ben  SBeg,  um  bem  greuHÖien 

Wufbermauer  auSguroeid^en." 

„©eine  ©reulid^feiten  finb  ber  ̂ ärtfidifeit  ber  '(3m" 
bigen  meit   boraugieften/'   befiau^tete  2::^efla  übergeugt; 

fie  meine  Slbficfit  geaf)nt,  fo  märe  mir  ba§  gut)rmerf 
fi(f)er  berfagt  morben.  ®u  fennft  if)ren  Ginfhtfe  auf  meine 

gute  mte." 
,5ru§  iüelc^en  Urfad^en?" 
„©rften§,  toeil  i^r  ̂ ol^n  in  jebem  5lugenbli(f  eintreffen 

fonnte.  gerner,  meil  fie  beinen  ̂ Sefud^  gerabe  fieute  für 
überflüffig  t)ält;  unb  britten§,  meil  fie  —  ba§  füftle  ic^ 
lf)erau§  —  einen  Eingriff  auf  meine  golbene  greil^eit  be= 

ätuecfte." 
,,®ie  Hoffnung  auf  feine  25err)eiratung  mit  bir  gab  fic 

immer  nod^  nidfit  auf?" 
„®ie  3SerI)eiratung  mit  unferem  @ut  ha  brüben,  meinft 

bu.  öeiber  getnann  fie  meine  fonft  fo  flar  blidfenbe  gute 

^nte  für  ben  l^interliftigen  ̂ lan." 

„2)u  f(J)Iägft  it)n  au§?"  • 



„Unbcbtiigt/'  ent]d)teb  Z^jdia  betnalje  fo  t)art,  tute  ha^ 
I}erauöforl)ernbe  *y^naEen  ber  ̂ ^eitjdje. 

„©r  ift  fouft  feine  üble  (^rfd)etnuiuj.  ©eine  9J?anieren 

finb  bie  eine?  bornelf)men  .sjerrn/'  wenbete  ?n^onifa  ein,  ha§> 
reigboEe  5(ntU^  ber  tro^tg  breinfdjanenben  grennbin  üer- 
ftol^Ien  überiDad^enb. 

Z^:)cfla  liefe  ben  ̂ ont)  il}ren  Unmut  füf)Ien  unb  be= 
nterfte  f^pöttifd):  „(Sefallt  er  bir  fo  gnt,  fo  trete  ic^  bie  mir 
gnerfannten  SInfpriidie  an  ibn  mit  ̂ .^ergnügen  an  bicb  ab. 

Jsbm  tDÜrbe  ber  ̂ laufc^  fidler  feine  ©fru^^el  bereiten." 
„^Iber  mir/'  marf  ̂ J^onifa  forgto§  ein,  „benn  gunäd))! 

bin  idö  nur  bie  Dtidjte  ber  ̂ i^umbootma($teI  unb  arm  mie 
eine  ̂ irc^ennmu§;  ferner  gefällt  er  mir  nidit,  unb  bami 

—  unb  bann  — " 

„Unb  bann?''  mieberbolte  ^F)efla,  bie  nußbraunen 
3fugen  öoE  auf  ba§  liebe  05efidit  an  if)rer  3eite  rid)teub. 

„3BeiI  xd}  bereite  öerfagt  bin." 
„®u?"  fragte  .^ftefla  erftaunt,  „mer  ift  ber  ©liicflitie?" 

„©in  tiefet  (Sefieimni^." 
„2Öie  fiebt  er  au§?   ̂ enne  id)  ibn?" 
„(Sbenfomenig  mie  id)  felber,"  gab  UUonifa  mit  einer 

3fnmanblnng  öon  5}efangenf)eit  5U. 
4:^efla  Iad)te  auf. 

„^ie  alte  @efd)id)te  mit  bem  iörief!"  rief  fie  ergöti 
au§;  „id)  glaubte,  bie  fei  längft  öergeffen." 

„3Ba§  immer  mieber  im  @ebäd^tni§  auffand}!,  fann 

nidit  öergcffen  merben." 
„^u  redjueft  barauf,  bafe  er  eine§  XaQQ^  bor  bid)  bi^t- 

tritt?" 
„3ut)erf{d)tli(^.  92iemanb  fann  meinen  Q)lauben  er- 

fdbüttern." 
„^er  '-^ ruber  beine§  öerftorbenen  3d)mager§  foE  bod) 

fd)on  längft  tot  fein." 
„^ie  ̂ ante  bef)aubtet  e^?  adcrbing§.  >Der  ©runb  ba- 

für  ift  burd)fid)tig  genug.  ®ie  fürd)tet,  mie  meine  (2dilDe= 

fter,  fo  aud)  mid)  gu  berlieren." 
„Senmnb  lieben,  ben  man  nie  fab,  nnb  ibm  treu  blei-^ 
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beu,  erf(f)etut  mir  uuberftänblicö/'  bemerfte  ^^befla  mdy- 
benffid^,  aber  überäeitguuggboll  erflärte  ̂ J^onifa:  itn- 

\id)tbaxe  Säben  fönnen  unloSltd^e  33aube  fc^Itngen." 
„^i)egretflt(f)  flingt  inenn  aucb  faft  511  romauttfcb. 

'Ä^o  bleibt  bie  innere  33cfriebignng,  folange  bn  unfäE)ig  bi[t, 
fein  ̂ ^ilb  bir  öergegcntDärtigen?" 

,,®u  benfft  an  Jliaimunb?" 
„©elbytberftänblidö.  5fE  mein  ©enfen  unb  ©innen  ge^ 

bort  bem  guten  Jswngen." 
„^Wan  mirb  gmifc^en  eui^  treten.  (Srmäge:  er  ein  ein- 

fad}er  @d)iffer  nnb  bn  eine  öornel^me,  reiche  'I)ame/' 
„Einerlei,  ̂ sd]  b^'ii't^te,  men  id)  m  t  H ,  nid)t  men  ic^ 

f  0  1 1." 
Jlu\  bie  ©efabr  \-)in,  mtetht  gu  merben/'  meinte  Wlo^ 

nifa  gtreifelnb. 

,,'4)a§  fdjredt  mid)  nicbt.  U)?üf)en  tnir  Jab^'c  marten, 

ift'§  fein  llngliid  —  ba§  fdjrieb  icb  ibm  nad)  ber  6jabanna." 
„Söenn  ba§  bie  ̂ nmboottnad^tel  müfete." 
„©ie  mirb  e§  früb  genng  erfabren.  Ma§>  id)  gelobte, 

aB  mir  nod)  bie  ©dmte  befndjten,  balte  id)  getrenlid)/'  ber- 
fe^te  2:;bcfla  feierlid).  ©ie  mar  in  ber  gerne  eine§  9leiter§ 
an[id)tig  gemorben,  ber  [idj  bon  ber  ©tabt  ber  auf  einem 
fdimolen  gelbmege  in  fdjarfem  3:;rabe  näberte.  „S)a  fommt 

er  felber/'  fnbr  fie  mißmutig  fort,  „fo  oft  id)  ibm  begegne, 
berbirbt  er  mir  bie  Sanne.  §ätte  ber  bnmme  ^^ont)  nur 

längere  33eine.  ©ieb  bid)  nid^t  um,"  befabi  fie  förmltd) 
ftreng,  aB  fie  an  ber  ̂ t^^iinbung  be§  3Sege§  borüberfubren, 

„er  mag  glauben,  mir  bätten  ibn  nic^t  erfannt." 
ift  nod)  nid)t  lange  ber,  ba  maret  ibr  ein  ̂ er^ 

unb  eine  ©eele,"  ermiberte  ?l)?onifa. 
„^sd)  ad)tete  in  ibm  ben  beiter  unterbaltenben  STabalier. 

^c\§>  erreid)te  ein  ©nbe,  fobalb  feine  guborfonimenbeiten 
eine  beftimmte  ©renge  überfdiritten.  ®er  ©ebanfe,  bafe  er 

Stnrecbte  an  meine  ̂ erfon  3U  tiaben  glaubt,  ift  mir  uner- 

träglidi." 
©d)meigen  folgte,  ̂ ie  33rauen  gürnenb  äufammenge-- 

fd)obcn,  fab  'Zljcfla  über  bie  Dbren  be§  ̂ |^onl)§  binmeg,  mo= 
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öetieu  9Jtoiitfa$  ̂ Sixdc  an  hen  S^'iQcn  bei-  grcmibtii  ()tugeii, 
al§  I)Qtte  fic  in  bereu  innerem  lefeti  lüoilen.  (inn  ̂ übner- 
ge[}öft  lat]  bor  if)neu.  (Sine  bt(f)te  SSetfebounrjecfe  frf}teb  beii 
bagu  gel^örtgeu  Dbftgarteii  bon  ber  ßanbftrafee.  st^nltc^e 

^edfen  begrenätcn  beu  Sd)eueru  unb  (Stallungen  füEiren^ 
ben  fd^maleu  3Beg.  Seute  U:)areu  md)t  gu  fel)eu.  ©te  er= 
freuten  fid^  t^e^^  ©onntäg^rube.  ^lö^üd)  raunte^l^efla  ber 

@efäf)rttn  gu:  „^Betroifite  bte^erfon  ha  hinter  ber  ©arten- 
ecfe.  @Tef)t  bte  unbeiniltcfi  an§.  @tc  fdjeint  auf  jernanb 

gu  Unarten. " 
SO^ouTfa  befaub  ftcf)  unter  bemfclben  ©iubrucf. 

nä^er  fie  aber  ber  feÜfanteu  (Sr|cf)einung  fanieu,  um  fo  beut- 
Itd^er  erfannten  fie,  bafe  fie  t)on  tl}r  fdjarf  beobacbtet  trur- 
ben.  @te  ftaub  gunfdjen  ben  betben  .Sjedfen,  Ivo  fie  auf 

m(if3tge  Entfernung  bon  ber  öanbftrafee  au§  ntd)t  leicbt  he- 
merft  iDurbe.  s^oii)  unb  tabelloS  gemadifen,  War  fie  ärm= 
lid^  einfad),  jebod^  anftänbtg  gefleibet.  ̂ f)v  beinalf)e  tro^tg 
aufredet  getragene^  .Sjau^t  bebedte  ein  fd}mndIofer  brauner 

@trolf)f)ut,  unter  bem  eine  güEe  leidjt  gefräufelten  fdjtDar- 
gen  §aare§  berborquoH.  ^ni  ©egenfa^  gu  biefem  erinnerte 
bie  bleidie  garbe  be§  regelmäBtg  fd^bucn  3tntli^e§  in  feiner 
©tarrbeit  an  einen  9JZarniorfobf.  ^n  iftren  9fugen  tnobnte 
bagegen  eine  Otut,  bie  bie  beiben  greunbinnen  bi§  in§  Wati 
btnein  gu  füblen  meinten.  Itnb  in  fo  bo^Ö^ni  @rabe  toaren 
fie  bem  ©influf]  ber  fengenben  93Iide  untermorfen,  ha%  fie, 

Um!)renb  fie  bid)t  bor  ber  gef)eimni§t)oIIen  gremben  bor- 
iiberfubren,  nid)t  auf  fie  biugufeben  magten.  (Srft  nac^bem 

fie  btuter  ibnen  äurüdgeblieben  tvav,  fagte  X^)dla  befloni- 
men:  „Eine  fdjredlic^e  ̂ erfon.  @§  mar,  al^^  ob  ibre  9Xugen 

mi^e  f^rübten." 
„©agte  mir  jemanb,  id)  befäfee  eine  unbefannte  Sein- 

bin,  fo  mürbe  ic^  glauben,  fie  fei  e§  geU)efen,"  ̂ iflic^tete 
90^onifa  bei. 

®er  §uffd)Iag  etne§  trabenben  ^ferbeS  beranlafete  fie, 
guriidäufd^auen.  ^radenfelb  mar  e§,  ber  fid^  beeilte,  fie 
eingubolen.  9^ur  eine  furge  ©trede  trennte  il^n  nod^  bon 
ber  annfabrt  be§  ©eböfteg. 
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^^^lö^Itrf)  trat  btc  grcmbc  l)tnter  ber  §ecfe  l^erbor,  unö 
fo  fcf)neE  itnb  genau  bered^net  mareu  if)re  33elt)egungen, 
baf3  fie  gerabe  bor  ba§  ̂ ferb  ]t)ingelangte,  bebor  95ratofelb, 
fortgelegt  ba§  ̂ ont)fu^)rb:)erf  im  3(uge,  einen  boEen  Sln^ 
blidf  bon  if)r  erf)ielt.  gugletcf)  erI)ob  fie  ben  Slrm  abWe^- 
renb.  ©rft  al§  ba§  ̂ ferb  f(f)eute,  aB  ob  ein  SSetterftraßf 

bor  ibm  niebergefa]f)ren  b3Öre,  l-ourbe  er  itirer  anfic^tig.  £)]f)ne 
gu  n)iffen,  iDaS  er  tat,  rife  er  in  bie  Sügel.  2)a§  erfd^recfte 

3:^ier  bäumte-^TO);  eine  (^efunbe  fäm-pfte  e§  nod^  um§  ©leidE)' 
yetoic^t,  ixtorauf  e§  fid^  iiberfcfilug.  ̂ ractenfelb  toar  gu  fei= 
nem  ®lüd  au§  bem  ©attel  gefd^Ieubert  n)orben,  er  raffte  fidj 

aBbalb  wiebev  auf,  unb  bebor  ha§>  cm|)orfpringenbe  ^ferb 

gu  flüd[)tcn  bermoc^te,  nntrbe  er  feiner  toieber  §err.  En- 
fc^einenb  müf)fam  beftieg  er  e§.  äöie  in  isnxd}t,  abermals 

einem  bernid^tenben  23Iidf  gu  begegnen,  bermieb  er  e§  fic^t= 
bar,  fid^  nac^  ber  Urheberin  feine§  9[)^ifegef(^idf§  umgu- 
f Clauen,  ̂ urge  S^it  fd)lDanfte  er  tüie  in  S^e^fet  über  bie 

eingufd^Iagenbe  B?itf)tung;  bann  folgte  er  ben  beiben  greun- 
binnen  nad^. 

X^efla  t)atte  im  erften  (^d^rcrfen  ben  $ont)  anget)alten. 

@rft  al§>  er  mieber  oben  fafe,  f^cibte  fie  nac^  ber  unt)eim'' 
liefen  gremben.  @te  tvat  §li)if(f)en  ben  §eden  berfdfitDunben. 

t)ätte  Seinen  übel  ergel^en  fönnen,"  rebete  fie 
33radfenfelb  mit  ber]f)altener  ©c^abenfreube  an,  al§  er  neben 

bem  Söagen  eingetroffen  Wax  unb  noc^  immer  nad^  ̂ a]^ 
fung  rang. 

„©old^  ßanbftreic^ergefinbel,"  ermiberte  er  unter  bem 
©inbrudt  be§  Erlebten  äaE)nefnirfdöenb;  „ptte  id^  U)x  nur 

bie  9^eitpeitfd)e  um  bie  Ol^ren  gef(f)Iagen,  bebor  fie  mid6  an-- 

bettelte/' 
©rftaunt  betrad^tete  X^)^fla  itm.  (sein  @efid[)t  mar 

totenbleidö.  ©ntfe^en  unb  bie  barauf  folgenbe  ̂ efd^ämung 
batten  e§  förmlich  entfteHt.  gl^r  entging  nic^t,  ha%  er  ibren 
93Iidfen  fc^eu  auStnid^. 

„llnb  bod^  Toax  e§  feine  gemöbnlid^e  Bettlerin,"  men= 
bete  fie  äb:)eifelnb  ein. 

33racfenfelb  bife  bie  Q'd^ne  aufeinanber.  (Srft  nac^  einer 
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)\^au\e  ermannte  er  fid^  ber  !)efttg  anSgeftofeenen  @r= 
flärung:  ,,@Ietc5t)teI,  IdqS  J)tnter  bem  gubringlidien  Söetbe 

ftectt,  iDenn  tc^  ben  ©c^aben  babon  ̂ abe/'  unb  er  fIo|)fte 
ben  @anb  unb  ©taub  bon  ben  Strmeln;  „burd^  feine  ̂ e= 

läfttgung  geriet  icf)  in  eine  -peinlid^e,  fogar  Iäcf)erlid^e  Sage/' 
unb  mit  einem  t)erbinbli(f)en  „Sluf 

Sßieberfe!)en"  fid)i:)erabjcöiebenb,  f:|:)rengte 
er  baöon, 

Wdl)venb  ber  $ont) 

mieber  munter  einl)er= 
trottete,  btidte  ̂ fiefla 
i!)m     mit  gemif(f)ten 

©mpfi Übungen  nad).  Un= 
iDtrifürlid)  äügelte  fie  ben 

$ont)  äum  tangfamen 
©dfiritt. 

,,3Sir  fommen  immer  nocf)  frülf)/'  meinte  fie  nadö- 
benflicf),  „tniffen  mö(f)te  id^  freilief),  ma§  i^)n  anfodfit,  baft 
ber  fonft  fo  gemanbte  D^eiter  bie  ©emalt  über  fein  ̂ ferb 

berlor." 
„@§  f(^eute.   darauf  mar  er  nic^t  borbereitet." 
„^Vorbereitet  ober  nid[)t:  ben  @i^  burfte  er  nic^t  t)er= 

lieren.   3fber  er  felber  fd&eute  beim  unber!)offten  51nblicf  ber 



greuibcn.  mit||cn  aljo  hod)  iDolji  irgcub  uicldjc  'l^cätc-- 
l^ungen  ätDifdjeu  tl)iri  unb  ihv  Walten.  5Xbcr  laffcn  tvix  Um. 
SetnettDcgen  )M)  aufäuregcu,  märe  berlorene  Stebegmüf). 
Ititb  uod)  eiltet:  nad)  itufcrem  (Eintreffen  )DeTd)ft  bn  md]t 
t)on  metner  ©exte.  (Er  barf  feine  @elegenl)eit  finben,  micf) 

allein  gn  f^n*ed^en." 
Wlonlta  gelobte  e§.  'Sann  fd}ir)iegen  beibe.  ̂ ^.Uötjltd) 

lad)te  Xijefla  mntmiEtg,  unb  öom  SÖege  abbiegenb,  fn!)r  [ie 
nad^  einem  gelbe  binonf,  tvo  ber  ge|d)ntttene  ̂ Hee  üB  ̂ eu 
in  Raufen  anfammengetragen  morben  mar.  hieben  einem 

fold^en  ̂ ielt  fie  an,  fprang  bom  i[i>agen  nnb  forberte  d)lo= 
nifa  auf,  ibrem  33eifpiel  gu  folgen. 

„5d)  babe  mir  bie  5adie  überlegt/'  fprad)  fie  mit  un- 
Oerfennbarer  @d)abenfrenbe,  inbem  fie  ben  ̂ 4^'oni)  abgäumte 
nnb  if)m  etma§  ijen  bormarf,  „mir  fi^en  j^ier  ebenfo  bequem 

unb  meit  frieblid^er,  al^^  gu  -*Jaufe,  mo  id)  mir  mie  eine 
^serurteilte  Oorfomme." 

„Su  ioirft  e§  bnrdi  beine  !^'eibenfd}aftnd)feit  mit  allen. 

Oerbcrben/'  mdbnte  ̂ Jtonifa. 

„Jd)  berteibige  nur  meine  ̂ 'i^^^b^it"  bit^fe  e§  forglo^^ 
gurüd,  ,,mad)en  fie  mir  bie  ,s3ölle  gu  beife,  fo  flüchte  xd)  gur 

33umbootmad)teI.  ;vsn  bem  !i.'ogger  mirb  fid]  mobl  ein  ̂ 5Iöl3= 

djen  für  mid^  finben." 
©ie  l^atte  ben  .^eubaufen  umgeftofeen  unb  ftredte  fid), 

balb  fil^enb,  f}alh  liegenb,  auf  bem  buftenben  Säger  mit 
bem  5fu§brud  größten  33e£)agen§  au§.  @Ieid)  barauf  ru]f)te 

^Jtonifa  neben  ibr,  nnb  af§  ob  nunmebr  jeber  3.^erbrufe  unb 
alle  ©orgen  bon  ibr  gemidjen  mären,  eröffnete  fie  ein 

tere^  ©efpräd),  gu  bem  ber  birfe  '^oni)  ben  erftcn  @toff  bot. 
©elegentlid)  fdjmeiften  ibre  33Iirfe  nad)  ber  -Sjeimftätte 

Zf)efia^,  ber  33efil3uug  bc§  gräuIeinC^  t).  'IHiren,  biniiber, 
bie  in  ber  Entfernung  Imn  etma  taufeub  ©diritten  bie  @in= 
förmigfeit  ber  Sfder  unb  Sisiefcn  anmutig  unterbrad). 

(Sie  beftaub  auö  einent  Oeböft,  ba§  fidj  bon  benen  ber 

^Kleinbauern  nur  babuxd)  unterfd^ieb,  bafe  ein  großer  baum- 
unb  ftrauc^reic^er  ©arten  unb  ein  gierlid^er  ̂ Sorgarten  mit 
Blumenbeeten  unb  $^ud)§baumeinfaffungen  gu  tbm  gebeerte. 
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^fufeerbeni  I}crr]cf)ten  ].icTiiIicf]c  Drbiuuui  itnb  eaiiberfcit 
überaE,  auf  bcn  berirfilungeneu  MtGöiregeu  iote  auf  beu  ba§ 

@cf)üft  untriugcubcu  J^clberu,  tu  ©töEeit  unc  tu  beu  ®d)Git- 
ueu.  5ötc  öteUctc^t  tior  I)uubert  ̂ aljreu,  trug  ba§  3Bobu= 
!)au§  aud^  je^t  uod)  etu  beuioofteö  ©trobbad^.  ©tuftödtg 
uub  ebeufo  tief  tuic  laug,  eutbtelt     uebeu  fletuercu 

^}^äuttteu  uiufaugretcbcre,  obtuof)!  utcbrtgc  ,3tniuter,  bte  tu- 

beffcu  bem  @efd)ruacf  bei*  ̂ efiijGriu  cutfprGd^eube  ItiutDaub' 
luugeu  erfafireu  battcu  uub  utiubcftcu§  beu  Ginbrudf  läub- 
lidö  öorucr)mcr  ̂ i3cf)ag[td}fctt  crgcugtcu. 

^t§  t)or  lucniubätuaugig  ;^sarn"ctt  battc  grtiulciu  dfirr^ 
[ttuG  b,  ̂ l^rircu  mit  ibrciu  ̂ -Tsater  auf  beut  beuacfibarteu 
©tautrugute  gemobut.  ?fl^  biefer  aber  eiue§  Xtage^  Dlb^= 
lief)  bie  iXugeu  fcfifofi  uub  fie  a(^  eiugige  Seibe^erbiu  beu 

33efi^  ber  .sjerrfcfjaft  autrat,  eutberfte  fie  gu  ibreut  fd)uter3" 

lid^eu  ©rftauucu  —  luaC^  itbrigeu^^  frf)ou  feit  tsabreu  bie 
©perliuge  auf  beu  Tödieru  gufdjrieu  — ,  bafe  ba§ 
@ut  uebft  ̂ oriTierf  uub  alleu  Siegeufdf)afteu  ju  tief  t)er= 
fd^ulbet  U)ar,  um  uad)  alter  Steife  eiu  ̂ ^ebeu  auf  grof^em 

3ufe  Uieiter  gu  geftatteu.  Sie  eutfcfitof^  fid)  baber,  alle§  gu 

ber|iad)teu  uub  uur  bas^  'l^ormerf  uebft  beu  bagu  gebörtgeu 
gelberu  gum  3öof}ufil3  für  fid)  felbft  abgutreuueu.  W\i 
ciferuem  3iMlIeu  nerftaub  fie  ficb  bagu,  iu  if)reu  5(uggabeu 

fid)  eiugig  uub  aüeiu  auf  bie  (inufiiufte  ber  bäuerlid)eu 

S^irtfd)aft  gu  befd)ränfeu  uub  bie  babiird)  luui  ̂ af)!-^  äu 
:^af)r  Uiad))eubeu  llberfdiiiffe  au^i  ber  ̂ ^Hidjtfumute  gur  %\\" 
guug  ber  @d)ulbe!t  gu  bermeubeu.  Tautal§  gäblte  fie  boHe 
breifeig  i^abre.  ̂ buebiu  fd]ou  eruft  beraulagt,  bieuteu  bte 
biuter  ibr  liegeubeu  (^rfabruugeu  bagu,  eiue  gemiffe  b^rbe, 
au  Uubulbfautfeit  greugeube  3treuge  iu  ibr  511  getttgeu. 

Ct-g  mar  ibr  uämtidi  ftar  geiuorbeu,  bafe  lueuu  ibre 
äufeereu  Dieige  uie  beu  ;]auber  befeffeu  batten,  ber  aHeiit 
geuiigeub  geUiefeu  miire,  eiiteu  9Jtauu  au  fie  gu  feffelu,  ibr 

^Isatcr,  eiu  pruttfliebeuber  .^labalier,  bafiir  forgte,  bafe  ber 
berlorfeube  ^Jiuf  eiuer  reidieu  ©rbiu  ibr  gänglid)  feru  blieb. 
Xamit  giug  ̂ Jaub  iu  .§aub  eiue  tiefe  ̂ erbitteruug;  biefe 
aber  beftärfte  fie  iu  bem  SSorfa^,  beujeuigeu,  bie  bielleidjt 
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auf  @runb  einer  anfeftnlid^en  aiHtgtft  um  fie  anget)alten 
Ratten,  gu  betoeifen,  ha%  fte  bennod^  eine  bege!)ren§tüerte 

^^^artie  gemefen  tv'dxe.  l\nb  bei  bem  ©ifer,  mit  bem  [ie  ba§ 
ftdö  ge[tec!te  Siel  im  STuge  behielt,  fonnte  e§  ja  ni(f)t  fe]£)Ien, 

ha%  bie  ̂ ^unbe  bon  tf)rem  ftcfi  auffällig  mel^renben  2So!)I- 
ftanbe  in  bie  Öffentlic^feit  brang. 

1}a§  33etDufetfetn,  ben  bornel^meren  greifen,  in  benen 
fie  einft  tieimifd^  tvav,  ficf)  gu  entfremben,  bebrüdte  fte  am 

tDenigflen.  S^räftig  unb  gefunb,  arbeitete  fie  ntd^t  nur  ge= 

meinfd^aftlicf)  mit  ilfiren  "^tenftleuten  unb  bem  ©efinbe  auf 
bem  §ofe,  in  ben  ©töEen  unb  auf  ben  gelbern,  fonbern 

geid^nete  fid^  aud^  öufeerlidf)  faum  bon  einer  ̂ aglöf)ner§- 
frau  au§.  llnermüblic^  regfam,  trug  fie  grobe  (Stoffe  nac^ 
länblid^em  ©dfmitt  Verarbeitet,  mie  bie  billigfte  ©orte  bon 

(strofil^üten  ober  ein  ̂ ^o^ftuc^.  ©agu  ging  fie  t)ocögefd)iirgl 
in  SSafferfttefeln  ober  rinblebernen  ©d^ufien,  je  nad^bem  e§ 
bom  3Setter  abhängig,  unb  fo  ereignete  e§  fidf),  ha%  man 

ba§  ©belfräuletn  aEmäf)lidö  bergafe,  gunäd^ft  bie  benady- 

halten  einfadjen  Öanbleute"  fte  fd^Iec^tmeg  ?J?amfeß  (Stinc 
nannten  unb  cnblid^  biefer  9?ame  fid&  über  bie  gange  2anb- 
fd^aft  berbreitete. 

Unter  fold^en  9[^er!)ältni]fen  mufete  ba§>  al§>  a)ZufteriDirt= 
fdf}aft  geltenbe  25ortoerf  immer  l)öf)ere  Erträge  liefern,  tt)a§ 

nid^t  toenig  bagu  beitrug,  bie  tf)r  bon  ben  ̂ adjhavn  gegoHt.» 
?fcf)tung  gu  erf)öf)en,  gumal  fte  neben  unerbittlidöer  Strenge 
ftet§  ©eredjtigfeit  toalten  liefe  unb  eine  offene  §anb  {)atte, 
tvenn  e§  galt,  ßeib  unb  9lot  gu  linbern. 

,3mölf  ̂ af)re  maren  balE)ingegangen,  al§  gum  erften- 
mal  SSermanbtc,  auf  bereu  guten  dlat  fie  einft  bergebltdf) 

hoffte,  bei  it)r  borfu^ren,  bie  bäuerlich  ungegmungene  ©r= 
fc^etnung  bertraulitf)  [)öflic^  begrüßten  unb  fid)  angelegent- 

Iid&  nadö  it)vem  teerten  ©rgeJien  erfunbigten.  '^n  i^irer  ber= 
ben  SSeife  fertigte  fie  bie  S^efud^er  ab,  fidf)  barauf  berufenb, 
in  t£)rer  Öebengteetfe  nid^t  e!)er  eine  SBanblung  eintreten 
gu  laffen,  al§  bi§  ber  le^te  ©d&ulbenreft  abgetragen  fei,  fo 
lange  aber  bie  Tlam\eVi  ©tine  gu  bleiben. 

5fuc&  bon  einer  bereits  bor!)anbenen  (Srbin  !)atte  fie 
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geipro(f)cn,  icbod)  o!)ne  b\§>  haljm  cniftitcf)  an  eine  \old)e  gc-- 
bad)t  511  ̂ abcn.  'I^te  ̂ IseriDOubtcrx  fc^teben  cnttäufd)t  unb 

famen  nirf)t  lieber,  fiatten  aber  ben  Sfrgtüo'f)n  in  Tf)r  Wad}- 
gerufen,  ba%  ladjenbe  ©rbeit  auf  tfiren  Xob  inarteteu  unb 
baburc^  fd^nell  einen  (^ntfc^Iufe  gur  9ietfe  gebracht,  ̂ tirc 
33emü]f)ungen,  eine  junge  3Saife  au§  guter  gamilie,  o^)ne 
^ßermögen  unb  3[nbang  für  fi(^  su  gen^innen,  tourben  )oon 
bent  beften  (rrfolg  gefrönt,  benn  nur  furge  Seit  bauerte 
e§,  big  bie  ac^tjciFirige  ̂ f)efla  Sötn^olb  Don  t£)r  auf  beut 

^ortperf  totllfomnxen  gel)eifeen  tvmbe.  Vtbte  ber  fleine  (5^aft 

auf  tf)re  eigenen  @en)o!)n]^eiten  feinen  merfltc^en  ©influf'; 
au§,  |o  liefe  fie  e§  boc^  an  nic!)t§  fef)Ien,  nia§  geeignet  tvav, 

ba§  liebgewonnene  ^xnb  gum  bereinftigen  Eintritt  in  be- 
boräugtere  Greife  borgubereiten. 

®ie  nädöfte  (5rrungen]d)aft  tnar  ein  ̂ Nontifufirn^erf,  in 
bem  fie  täglid)  gur  (schule  gefal^ren  unb  irieber  abgeholt 
iDurbe,  unb  ba§>  wax  bie  @elegenf)ett,  bei  ber  fie  fid)  fel^r 
balb  mit  ber  etira§  jüngeren  9Jconifa  unb  bereu  trübem 
eng  bcfreunbete.  einem  regelmäßigen  SSerfe^r  fam  e§ 

inbeffen  erft,  nad)b^m  ä)^amfell  ©tine  in  mütterlid^er  33e= 
forgniS  bie  ̂ efanntfc^aft  ber  33umbootn)ad)teI  gefurf]t  l)atte, 
bann  aber  mit  einer  gemiffen  33egeifterung  ber  3[nnäl^erung 

3Sorfd)ub  leiftete.  Sie  beiben  alten  Samen  batten  näm= 
Ii(5  tro^  mancher  berfd^iebener  Slnfdiauungen  bie  beften  ©in- 
brürfe  boneinanber  em];fangen,  morauS  fic^  aHmä^Iici^  ein 
mirflicf)e§  greunbfd)aft§bünbnt§  entlDidelte. 

(^ine  längere  ̂ )ieiE)e  bon  '^a^^xen  l^inburd)  mar  bie  33um= 
boottoac^tel  ber  einzige  unb  gern  gefe^ene  gelegentlid)e  @aft 
auf  bem  ̂ oxWexf  getoefen,  al§  Jyrau  b.  33ra(fenfelb  ficE)  eine? 

Xaqe^  ber  ̂ ^ugenbfreunbin  entfcitn  unb  bie  ̂ alb  berfd^ol- 
lenen  5?eäiebungcn  gu  il^r  mieber  auffrifc^te.  Ser  ̂ lan, 
^^efla  mit  i^rem  ©ol^ne  5U  Oerfietraten,  f)atte  bann  an= 
fd^einenb  gang  t)on  felbft  öeben  gewonnen.  ®r  fanb  info= 
fern  SO^amfeE  (SltneS  Beifall,  al§  3U  ̂ f)efla  unb  bem  bei= 
nafie  fc^ulbenfreien  ©ute  fid^  ein  f)od^fIingenber  9Mme  ge= 
feGte,  unb  baf)er  bie  beiben  jungen  ßeute  ba§  l)erlDirfnd)en 
foTIten,  ma§  il^r  fclbft  bcrfagt  geblieben. 
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^^Q^}reub  '^l)dia  iinh  Womta  [irf)  bcr  forgbfeu  Üvaft 
auf  belli  buftcubeit  iiager  erfreuten,  I)Qtte  ̂ Jiantfell  ©ttue 
tu  furgeii  9ii3cfeu  iljre  SitOt^Ji^freuubtu  mit  ber  aufgerafften 
fetbeueii  ©c^Ieppe  auf  beiu  gaugeu  ©el^oft  herumgeführt  uub 
bie  SSorgüge  einer  iU^uftermirtfchaft  gemiffermafeen  öor  i^r 
entrollt,  grau  ö.  33ratfenfelb,  eine  t)öcf)getoac^fene,  etma§ 
hagere  Vornehme  ©rfc^etnung  mit  einem  5lntli^,  auf  bom 
man  bergeblidf)  nac^  einem  anberen  5(u^brucf  gefuc^t  hätte, 
al§>  bem  einer  au§ge|)rägten  9terbofitat,  berriet  benn  and) 
gefällig  biet  SSerftäubnig. 

(sie  bemunberte  aEe§,  mu|3te  ber  Sob^u-eifungen  fein 
©übe,  bie  fogar  ben  un]d)einbarfien  Einrichtungen  galten 

unb  bie  SSei^h^tt  unb  Itmficht  ber  alten  Sreunbin  be^^ 
äeugten.  ige^t  befanben  fie  fich  feit  einer  hcilben  ©tunbe  im 
.^luhftall,  mo  grau  ö.  33ra(fenfelb  bie  öeben§gef(hi(i)te  jebe^ 

einzelnen  ber  glatten  Diinber  mit  einem  eigentümlid^  füfe--^ 
fauren  fächeln  über  fid)  ergehen  liefe. 

^uf  bie  ̂ ürfd}n)eKe  tretenb,  mürbe  Wam]eVi  ©tine 

grtebrich^,  be§>  gaftotum§  be§  @ehöfte§,  anfichtig  unb 
fragte,  ob  bie  jungen  ̂ errfchaften  noch  nidf)t  eingetroffen 

feien. 

„9cur  ber  junge  ̂ Jerr,"  i^ie%  e§  gurüd,  „fein  ̂ ferb 
fteht  im  ©tall.  ̂ ^ch  bürftete  ihn  ab;  bann  ging  er  nadö  bem 

©arten." 
„Itnb  bie  ̂ inber?" 
„3]on  ber  Gartenmauer  au§  fann  man  fie  fehen.  @ie 

liegen  auf  einem  ̂ Jeuhaufen.    ®er  ̂ ont)  fteht  baneben.'' 
Tlam\eU  ©tine  fci^üttelte  ben  Üop]  etma§  unmillig, 

mährenb  Srau  b.  ̂ radenfelb  bie  ßi|i^en  f efter  aufeinanber 

^refete.  @ie  argmöhnte  n^in  ,3'^i"i^ürfni§,  gu  bem  bie  nafe= 
toetfe  9ii(^te  ber  ungehobelten  93umbootmachteI  bie  ̂ cr- 
anlaffung  gegeben  h^be,  unb  bemerfte  mifefätlig:  „?J?onifa 
ift  bod^  lüoht  nic^t  ber  redjte  Umgang  für  unfere  holbe 

^^hefla,"  bereute  aber  aUhalb  ihre  SSorte;  benn  Tlam^eli 
@tine  fuhr  herum,  ̂ ^^v  fonnOerbrannteg  ©eficht  mit  ben 

fingen  blauen  STugen,  ber  anfehnlid^en  D^afe  unb  bem  hüb= 
fd}en  SDo^^elfinn  legte  fich  in  brohenbe  galten,  inbem  fie 
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füL*uiIo§  erflärte:  „i^on  ber  9cid^te  meiner  ;u*afttfd}eit  greuu- 
bin  in  bem  ßogger  fann  X^)etia  nnr  lernen." 

„©id^er,  fid)er/'  lenfte  gran  t).  93ra(fenfelb  ein,  ipnrbe 
aber  bon  S)?QmfeII  @tine  nnterbrod^en,  bie  in  if^rer  fnr^en, 

bünbigen  Sl^eife  griebrid)  gurief:  ,,@pring  I)inüber  nnb  fage 

ben  ̂ inbern,  Irir  crtoarteten  fie  gnin  ©ffen!"  nnb  toeiter 
^ilonberte  fie  belebrenb  gn  ber  ̂ >ngenbfrennbin,  qI§  ob  über- 

l')aixpt  feine  ©törnng  ftattgefunben  f)abe.  — 
„G§  gibt  einen  ̂ rad)/'  meinte  X^efla  gleidjnUitig,  aB 

fie  ben  ?fbgefanbten  mit  langen  ©diritten  I)crbeieilen  faf). 
^Jtonifa  niüllte  fid^  erl^eben.  Xljefia  mehrte  xljx  mit 

ben  SÖorten:  „))lid}t  bon  ber  ̂ Stelle.  3eit  getüonnen,  alle§ 
gemonnen.  31^*^01^  miiffen  toir  erfal)ren,  U)ie  bie  23otfd}aft 

lantet." 
llnb  fie  marteten  in  ber  ̂ lat,  bi§  griebrid)  nid^t  nnr 

ben  ̂ ^sonl)  anfgegänmt,  fonbern  and)  ba§  ijen  mieber  über- 
einanber  getürmt  nnb  feinen  ̂ Ualj  f)inten  anf  ber  balb  fd)me= 
benben  ̂ ritfd)e  eingenommen  hatte,  nnb  in  gemäd)Iid)em 

4:rott  ging  e§  bem  ̂ sormerf  gn.  :Jsn  etma§  fd)nellerer  (Bang- 

art bog  ber  "^omj  nad)  bem  ̂ ^o\q  binanf,  nnb  eine  ̂ Mnnte 
f^iöter  tonrben  fie  in  bent  3}orgarten  öon  9.^(amfeE  ©tine, 
gran  t).  33radenfelb  nnb  9[rd)ibalb  millfommen  gebeifeen. 

2[nf  DJcamfeE  ;Stine§  grage  nad)  ber  Itrfad^e  be§  gern- 

bleibend  erflärte  'Z^^QÜa  mit  ibrem  bolbeften  Sacben:  „2)em 
*'^^ont)  mar  fdbmarg  bor  ben  fingen  getoorben.  ©ang  blafe  faf) 
er  an§.  ©r  fd)manfte  bebenflid),  me§bcilb  tiür  befd^Ioffen, 

ibm  Seit  gnr  ©rbohtng  nadb  bem-  ©d^reden  an  gönnen." 
^amit  fd)ien  ber  S^i-^if'ftenfall  erlebigt  gn  fein.  5frd)i- 

balb  b^^tte  fid)  abgemenbet,  jebod)  nid)t  fd)neE  genng,  nm 
bor  ben  beiben  grennbinnen  gn  berbeimlidjen,  bafe  S^vn 
nnb  33efd)ämnng  ibm  ba§  33rnt  gn  ̂ op\e  trieben,  ©rft  bei 
Sifd^  gemann  er  eine  etma§  ergmnngen  forglofe  ̂ altnng 
gnrüd,  fo  ha%  er  bciter  in  bie  Hnterbaltnng  eingriff  nnb 
enblic^,  imd)bcm  er  mebrere  Oltifer  2Sein  binnntergeftürgt 
hatte,  einen  an  5(n§gelaffenbeit  grengenben  grol^finn  gur 
©dban  trng,  bnrd)  ben  alfe  9[nmefenben  mcbr  ober  mtnber 

mit  fortgcriifen  umrben.    '^iUnnabrte  ̂ beffa  aber  ibr  falte? 



^lut,  fo  t)erftanb  fie  boä),  hmd)  lf)ingeiDorfene  btelbeitttgc 

^emerfungen  feinen  berl^etmltd^ten  Snöi'in^in  gu  be]änf= 
tigen  nnb  t!)n  immer  mieber  gn  Stn^brüd^en  feiner  öon 

neuen  Hoffnungen  getrogenen  gliicflid^en  Saune  §u  er- 
mutigen. 

S)ie  (sonne  ftanb  noc^  am  Gimmel,  a(§  9Jtontfa  fid^  gnr 
Heimfe][}r  rüftete.  Der  ;)3om)  mürbe  eingefpannt;  bod^  aU 
Xl)eUa  hie  gnf)rung  ü5ernelP)men  mollte,  melirte  ?02amfeII 
©ttne  il^r  ftreng. 

gibt  bennodö  einen  ̂ rad^,"  raunte  2:t)efla  ber 
Jreunbin  beim  ̂ Ibfc^ieb  gu,  unb  gleich  barauf  fe^te  J^riebricE) 

ben  '»^.^ont)  in  33emegung. 
Unb  ber  ̂ rad^  folgte  in  ber  3::at,  nadfibem  aud^  Jsran, 

b.  33radfenfelb  unb  5frdöibalb  fic^  auf  ben  ̂ eimmeg  be^ 
geben  bitten,  befd)ränfte  fid^  inbeffen  barauf,  bafe 

lOMmfell  @tine  ̂ ^)efla  eine  fleinc  33orIefung  über  ̂ lüdf- 
fid^ten  f)ielt,  hie  man  lieben  ©äften  fd^ulbig  fei.  .§ieran 

fcfilofe  fie  bie  ̂ emerfung,  bafe  fie  ?frd[)ibalb  au§brüdflic[)  ge= 
beten  böbe,  feine  ̂ e\ud)e,  fo  oft  e§>  ibm  beliebe,  gu  mieber= 
boten,  unb  fie  guberfid^tlidl)  ein  ̂ enebmen  ermarte,  mie  es 

geeignet  fei,  feine  unOerfennbar  gute  ä)?einung  t)on  ibr  me- 
nigften§  nidfit  in  ba§  ©egenteti  gu  Oermanbein. 

Xl)efla§>  Xxo1p^  extüad)te.    ©ie  beberrfdhte  fid^  aber  unb 

fagte  gelaffen:  ,,^n  münfcE)eft  meine  35erbeiratung  mit  ibm.'* 
ii:)ünfcE)e  bir  ba§  53cfte  unb  mir  felber  einen  su- 

friebenen,  fröblid^en  ßebenSabenb,"  umging  ?0^amfeE  @tine 
einen  beftimmten  STuffdfilufe. 

„'i^arin  liegt  alle§,"  berfe^te  X^)efla  befonnen,  febod) 
berbe;  „bu  bift  meine  treue  SSobttäterin.  ®tr  guliebe  ginge 

td)  fogar  in  mein  llnglürf.  dlm  um  einc§  bitte  idfi  in= 
ftänbig:  ̂ ä:)  bin  bereit,  §errn  b.  33racfenfelb  freunbtidf)  gu 
empfangen,  ebenfo  freunblicb  mit  ibm  gu  berfebren;  ba§ 
aber  märe  mir  unmöglidö,  quälte  mid^  bie  gurdfit,  gu  irgenb 
einer  ©ntfc^eibung  gebrängt  gu  merben.  93ebenfgeit  berlange 
idö  menigften§  auf  fo  lange,  bi§  mir  ibn  genauer  fennen 

lernten." 
©rftaunt  blicfte  'Dn^amfelT  (^tine  bei  biefem  offenen  93e=^ 
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fenntntg,  f)tnter  bem  ein  ernfter  SStEe  äu  iDoFinen  fd^ien. 
@te  erflärte  inbeffen  etnberflanben  bamit,  jebod^  o^ne 

naiver  barauf  etnäugel^en.  tlf)ren  eigenen  ̂ uQenhev\ai)- 
rungen  tvav  bie  Urfad)e  bafür  gu  fnd^en,  bafe  fie  bie  heilig- 
ften  ̂ ergenSregnngen  ä^nlic^  beurteilte,  irie  ettva  bie 

©törrigfeit  eine^  jungen  @tiere§,  bei*  gunt  erftenmal  unter 
ba§  ̂ oä)  gebracht  iDurbe  unb  fid^  balb  genug  an  bie  bamit 
berbunbene  llnbequemlid}feit  gelnö^nt.     (^djtoeigenb,  ein 

lung,  tvo  fie  bie  Slrbeiten  ber  Seute  überlüac^te. 
Zi)efla,  öon  böfen  Sfljuungen  befd^Iid^en,  öerliefe  ben 

S^orgarten.  2:;räumerifdö  f^ä^te  fie  bie  boriiberfü!)renbc 

Öanbftrafee  auf  unb  ab,  al§  ein  barfüßiger  (Sjänfejunge  ]^er  = 
beitrabte  unb  it)r  einen  Settel  überreid^te.  @ie  fa^en  fitf] 
!)eute  nid^t  gum  erftenmal;  ̂ !)efla  gögerte  baber  nid^t,  einen 
Mxd  auf  bie  rätfell^afte  33otfd^aft  gu  tnerfen.  „®er  @eter 

umfreift  eine  ̂ aube.  Wag  fie  fic^  bor  feinen  gängen  t)ü- 

ten,"  Ia§  fie  bie  mit  ungeübter  §anb  gefcf)riebenen  Söorte. 
£)!)ne  bie  5Xugen  bon  bem  Bettel  5U  erbeben,  fann  fie  nad^. 
Uber  bie  23ebeutung  ber  3Barnung  fonnten  bei  if)r  fein 

fid^ere^  3eicf)en  ibrer  ©ntfcbloffen^ 
beit,  begab  fie  ficb  nadb  einer  (BtaU 
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Stoetfel  lüalten.  S)ann  ben  jungen  au^forfd^enb,  erful^r 
fie,  bafe  bte  feltfame  grembe  hi§>  bor  einer  «Stunbc  in  bem 
33übner5aufe  getceilt  f)abe.  ©id^  anf  bem  gelbn^ege  nad^ 

ber  (Btabt  entfernenb,  fei  fie  gn  i^m  auf  bie  Sßeibe  gef'om= 
men,  ifin  fragenb,  oh  er  @ef(f)riebene§  lefen  fönne.  91B  er 
berneinte,  Jiatte  fie  i^m  ben  Settel  äufammen  mit  einer 
fleinen  ©elbmünge  gegeben  unb  it)m  anbefotilen,  iftn  nac^ 

bem  3]orn)erf  gu  tragen  unb  Sräulein  .^f)efla  felbft  einäu= 
F)änbigen.  %nd)  X^efla  begatilte  if)m  ben  @ang,  anf(f)ei= 
nenb  feinen  Söert  auf  ba§  (Ereignis  legenb. 

@rft  aB  ber  S'mige  tviehev  babon  trabte  unb  fie  il^m 
nad^blidfte,  ha(i}te  fie  barnber  nad),  melc^em  llmftanbe  fie  bie 
beängftigenbe  3:!eilnat)me  ber  gremben  berbanfen  mochte, 

gl^re  Übergeugung,  ha%  ernfte,  mof)I  gar  berfiängni^bolle 

Öe5ief)ungen  fid^  gtoifc^en  i£)r  unb  Strc^ibalb  n)ebteu,  be= 
feftigte  fid^.  Si^ro^bem  beriüarf  fie  ben  (Bebauten,  9}?amfell 

(^tiue  über  ben  gangen  Vorgang  gu  unterrid^ten.  (sie  fat) 
boraug,  bafe  fie  bei  it)r  fein  SSerftönbni§  bafür  finben  toürbe, 
unb  befc()Iofe,  ha§>  meitere  mit  offenen  ̂ fugen  gu  ermarten. 

BBuntBg  ̂ apitsL 

Sßä!)renb  90^onifa  ben  ̂ ^adfimittag  in  3:f)efla§  @efell= 
fd^aft  berbradöte,  faf5  bie  Sumbootmadf)teI  iDofilgemut  in 

i^rer  fleinen  Kajüte.  33ei  i^r  befanb  fid^  "^ohn  .teEt).  Mb 
barauf,  nad^bem  Stufbermauer  fidö  em^faJ)!,  mar  er  eiuge= 
troffen  unb  aB  Sranflin  Zxact)  mit  großer  3wöorfommen= 
f)eit  begrübt  irorben.  (stf}on  nad^  bem  erften  @ebanfen= 
auStaufdö  entmidfelte  fidö  eine  gemiffe  bermanbtfdöaftlidfie 
35ertraulicöfeit  gmifd^en  it)nen.  Xann  aber  laufd^te  bie 

33umbootmac^teI  gef-pannt  feinen  (^c^ilberungen  be§  trau= 
rigen  ®nbe§  it)rer  einft  fo  geliebten  Diofa,  bie  fterbenb  if)n 
angeflebt  !)aben  foHte,  mit  if)r  fic^  barüber  gu  berftänbigen, 
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tüte  bie  35o!)Ifabrt  bcr  fleineu  2ßQife  am  crfüIgrclcfjUen  511 
förbern  fei. 

„©0  barf  tc^  öorauc^fe^en,  ha%  3ie  bereite  einen  ̂ ^lan 
entlDorfen  f)aben,  bem  armen  3Bnrm  gu  feinem  91ecf)t  gu 

bertielfen?"  fragte  bie  ̂ umboottpad^tel  freunbfc^aftlic^,  aB 
er  in  feinen  ̂ ^Jtitteilungen  eine  ̂ ^aufe  eintreten  lieB. 

„@inen  ̂ lan,  bei  beffen  2[u§füf)rnng  \d)  anf  ̂ l^re  WliU 

iDirfung  redfine/'  beftätigte  ̂ eüt).  „3}or  feinem  ̂ obe  ber= 
traute  mein  trüber  mir  an,  er  f)abe  g^nen  eine  (2x^pxohe 
äufammen  mit  einer  ̂ anbfarte  überfenbet.  ̂ cf)  ßoffe,  ha% 

beibe»  in  ̂ i^ren  33efi^  gelangte?" 
gn  ben  Sfugen  ber  ̂ umboDttnadötel  regte  e§  fic^.  @5 

tonnte  ebenfogut  al§  5in§brn(f  ber  S^efriebignng  über  bie 

bereits  ungebulbig  erwartete  äöenbnng  be§  ©efpräd^S  gel= 
ten,  toie  al§  Slrium^b,  ben  ̂ Lfinungslofen  nunmehr  t)üll= 
ftänbig  gn  bnrd)fd]anen,  nnb  fo  ertoiberte  fie  Reiter  gubor^ 
fommenb:  „©in  ̂ eBftiicf  mit  einem  (silberftreifen  brin  fo 
ftarf  inie  gmei  Baumen;  aufeerbem  ein  ̂ rief,  in  bem  ber 

?yunbort  ausfü^rlid)  befd^rieben  ift/'  (Bie  fann  nad),  tv\c 
bie  3^^ecfiTtäBigfeit  einer  falf^en  Eingabe  ermägenb,  nnb 

fügte  eifrig  Ijingu:  „?fber  and)  eine  Sanbfarte,  bie  ift  ge= 
geic^net  irie  geftocfien.  (iin  ̂ I}ccfinnge  fönnte  fid^  mit  bem 

X'inge  in  ber  §anb  im  finfterften  ̂ ^aUaftranme  äuremt= 

finben." 
.'J^eUri  fcntte  bie  x^iber  über  bie  5[ngen,  nm  fein  i^^vof)- 

(ocfen  5u  t)erf}eimlid]en,  nnb  bemerfte  tnie  öon  einer  eorge 
befreit:  ,,^a§  trifft  ficb  glürflicb.  Wlein  ̂ rnber  fertigte 

ätpar  au§  übergroßer  ̂ Borfid}t  eine  gtoeite  ̂ arte  an,  ber 
er  ebenfaE§  eine  ©rg^robe  beifügte,  nm  fie  feiner  grau  gn 
übermitteln;  bocfi  leiber  tnnrbe  er  t>om  Xohe  ereilt,  beöor 
er  biefe  2fbfid)t  au^fübrte.  ^(f)  nabm  beibeS  an  mid)  nnb 

bin  glücffidi,  e§  :?s^)uen  borlegen  gu  tonnen/' 
(^r  gog  ein  $afet  an§  ber  5:afdie  nnb  hxeitete  einen 

mit  großer  (sad)fenntni§  aufgeführten  3^errainplan  auf 
bem  Xi\d)  au§,  gum  ediluB  ein  Btiid  ©rg  bon  ber  ©röfee 
etne§  §ü]^nerei§  baneben  legenb. 

92a(f)benflid5  betvaäjtete  bie  33umbootlDa(f)tel  bie  3^^^= 
S.  9Jiön§aujen,  an.  gtom.   Um  Willioneii.  9 



—    130  — 

nung.  SSä!)renb  ̂ ellt)§  ̂ Ittfe  etgentümitcf)  lauernb  auf  tlf)r 
rul^ten,  bergegenlDärtigte  fie  fic^,  ba%  e§  in  it)rer  (Setpalt 
liege,  burd^  ©treid^en  einer  Slngat)!  Siffern  bie  berloren 
gegangene  l^arte  gu  erfe^en.  Hm  -Seit  gum  Überlegen  gu 
gewinnen,  t)erfenfte  fie  fid^  anfd^einenb  immer  tiefer  in  ba§ 
prüfen  ber  3öl&len  unb  ber  ficö  freugenben  £inien.  S)abei 

entbecfte  fie,  bafe  lf)ie  unb  ba  borfic^tige  S^^abierungen  bor= 
genommen  morben  maren,  bann  aber  auf  bem,  unteren  ̂ anbe 

einige  in  beutfdjer  ̂ ^rad^e  fe]f)r  flein  gefcftriebene  geilen, 

in  benen  fie  bie  §anb  ber  berftorbenen  9lofa  Zxact)  gu  er= 
fennen  glaubte.  5lnftatt  fie  gu  lefen  unb  bahmd)  ̂ ellt)^ 
5[ufmerffamfeit  barauf  ̂ ingulenfen,  rid^tete  fie  fi(^  mit  ben 

SBorten  auf:  „2ßie  bie  meinige,"  unb  iFire  Erregung  t)er= 
F)eimlic^enb,  griff  fie  nad^  bem  ©räftücf.  „@ebiegene§  ©il= 
ber  unb  ebenfo  geftaltet,  mie  ba§  in  meinem  geBftüd  ein= 

gefdF)Ioffene." 
„Söeil  beibe  ̂ eile  bon  berfclbcn  5(ber  losgebrochen 

lüurben/'  betei^rte  ̂ ^ellt).  ©r  neigte  fid^  über  bie  ̂ 'arte  unb 
fragte  mie  Oon  ungefät)r:  „§aben  ©ie  ben  ©inbrucE  ge= 

toonnen,  baB  biefe  ,3et(ftnung  Oielleid^t  unbottftänbig  ift?" 
„9tatürlidö,  natürlidö,"  toarf  bie  ̂ umbootmac[)tet  auf 

gut  @Iüdf  liftig  ein,  „fie  ftimmt  toenigften§  I)ie  unb  ba  nidfit 

genau  mit  ber  meinigen  überein. " 
„Söoburd^  fie  unbraucpar  iDÜrbc,"  fügte  ̂ ellt)  gelaffen 

]f)in§u,  „freilidl)  fein  llnglürf,  folange  bie  ̂ au^otfarte  in 

gieren  .^Jänben  ift." 
®ie  33umboottpadöteI  I)örte  md)t§>  ItnertDarteteg  unb 

berfe^te,  mutlrillig  mit  ben  fingen  blingelnb:  „®ie  er^3rob= 

ten  ha§>  ®ing  U)o!)I  fcf}on?" 
l^eHt)  :brefete  bie  Qxppen  flüdC^tig  aufeinanber.  3"  wn= 

bori^ergefetien  fam  il)m  biefe  ?}rage.  Sod^  fc^neU  gefaxt 
ermiberte  er  beinat)e  einfältig  elfirlid^:  „^srf)  Ötelt  mich  nid^t 

für  berechtigt  bagu,  ol^ne  bie  Genehmigung  ber  ̂ Ingelhörigen 

ber  fleinen  Söaife  eingelholt  gu  haben/' 

„S}a  müfete  ich  '^s'^nen  allerbingS  meine  eigene  gur  35er= 
fügung  fteHen;  boch  ba§  eilt  nicht.  9cäher,  al§  ein  t)oEe§ 
©u^enb  ®dhiff§Iabungen  ©ilber  unb  @oIb,  liegt  mir,  gu 



Surücffcfilogenb,  na^m  fie  bie  ̂ arte  in  ©m^^fang.  SBoritc^tig  legte  fie  fte äu  ben  ̂ aplmn  mib  jc^allenb  fiel  ber  ©edel  gu.    (@.  132.) 

9* 
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erfal^ren,  tvo  ha§>  Zbd)tevä:)en  meiner  berftorbencn 

untergebracht  tvmhe." 
„®te  kleine  befinbet  ficf)  in  befter  £)blf)ut  bei  meinen 

35ertoanbten  unb  entn:)icEeIt  aller  greube." 
®ie  33umbootn)adöteI  überlegte  lieber.  @ie  ertüog, 

ben  bor  ibr  ©i^enben  binnen  furger  grift  entlarbt  gu  jeben, 

unb  fpann  ba§  &e\pv'ää)  mit  berftedfter  33o§bett  tueiter. 
„SlHeS  gut  unb  fcbön.  OTein  fagen  ©ie  felber:  gäbe 

idö  ben  ©djiüffel  5U  bem  93ergn)erf  aud^  nur  auf  einen  ̂ ag 
au§  ben  §änben,  n)a§  bliebe  mir,  Wenn  fogar  ber  trüber 

meines  angebeirateten  Steffen  bamit  burd^ginge?" 
^eUt)  ladete  unb  entgegnete  treubergig:  „©ie  mi%- 

trauen  mir.  ̂ c^  felbft  benfe  anberS  über  bie  iDeit  unb 

breit  befannte  ebrenmerte  grau  ̂ a^itän  3Sadf)teI  unb  er= 
boffe  ba§  meitere  bon  ber  gortfe^ung  unfereS  freunbfi^aft= 

lidfien  SSerfebrS." 
©idf)  erbebenb,  nabm  er  bie  ̂ v^pvohe  mieber  an  \i<$). 

gm  begriff,  aud^  bie  Sparte  in  bie  ̂ afd^e  gu  |d)ieben,  btelt 

er  ̂ Iö^Iid[)  inne  unb  bemerfte  berbinblidf):   „SSielleid^t  ge= 

fciUt  e§  ̂ ^)nen,  biefen  ̂ Uan  gu  bem  S^)^''i9c^^  legen. 

fcbtüinbet  baburcf)  bie  (Sefabr,  ibn  gu  berlieren." 

,,(Sern,  gern,  ijerr  granflin  Xxact)/'  erflärte  bie  33um= 
bootmad^tel  bcreitmiKig,  unb  ibr  ebrlic^eS  @efi(^t  erglübte 
in  freubiger  Überrafd)uug,  „einen  fid^reren  Ort  al§  meinen 

ßogger  gibt  e§  nidf)t." 
(sie  erbob  fid^  unb  brachte  ben  33Iedöfaflen  berbei.  ®en 

Xedel  5urüdffdf)Iagenb,  iDoburd)  .^^eEt)  einen  Mid  auf  bie 
33riefe  unb  ©d^riftftücfe  barin  erbafdf)te,  nabm  fie  bie  Sparte 
in  ©mbfang.  S^^orfid^tig  legte  fie  fie  gu  ben  ̂ abieren,  unb 
fd^aKenb  fiel  ber  ̂ edel  gu. 

„Sa  liegt  ba§  S)ing  fo  fidjcr,  lüie  ein  5fn!er  im  33innen= 

bafen  mit  brei  gaben  ©d^Iamm  über  bem  .'f^obf,"  beteuerte 
fie  triumb&ierenb,  „unb  gu  jeber  (Btnnhe,  ob  bei  ̂ ag  ober 

D^ad^t,  mögen  @ie  e§  gurürfforbern." 
®er  S^aften  berfd^toanb  in  bem  ©dfjränfdfien.  S)ie 

fd^tpere  (^ifentür  glitt  geräufdf)Io§  in  i!)re  gugen  unb  gleidf)= 
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fam  tro^ig  flirrten  bie  ©d&Iüffel  irt  bei  ̂ umboottDad^tel 

SteTit)  f)aüe  fidj  uiiterbcffGii  uirf)t  geriif)rt.  Tlii  bcn 
^Itdfen  Gtne§  ßud)fe^  itbcrlDQd)tc  er  bte  S^etoegungen  ber 

regfamen  5llten.  3tufmerffam  prägte  er  bte  if)n  umrin= 
genbe  ©inrtd)tung  feinem  (55cbäd)tnig  ein.  9tid)t  ha§> 
ringfte  überfof)  er.  (sogar  ba§  ©d)Iiil)enod)  be§  ß:ifen= 
jc^ränfd^enS  fd)icn  er  mit  ben  5htgcn  berfditingen  gn  motten. 
5tt§  aber  bie  33nmbootmact3tet,  in  bem  33emnt3t|ein,  ba§ 

Übergemid)t  über  ittn  gemonnen  gu  f)aben,  I)cimlidö  frof)= 
todfenb  fic^  il^m  mieber  §nfet)rtc,  ha  fdjante  er  |o  barmto§ 
barein,  ha%  fie  öon  il^m  f)ätte  ternen  tonnen.  er  ficf) 
cmi)taf)t,  jebodö  tiftig  bcredjnenb  bie  (Jrinnernng  an  it)re 
Oerftorbene  9tid)te  nod)  einmat  mit  begeifterten  SBorten. 

mad)rief  unb  ber  fteinen  dlo\a  gebadete,  gab  fie  if)m  unmttt= 
fürtid)  eine  furge  ©trecfe  ba§  ©eteite  in§  greie  l^inanö. 

^löyicö  blieb  er  ftef^en.  ®r  ̂ atte  feinen  ̂ egenfdjirm  lie- 
gen taffen.  Tlit  ber  ©etnanbtfieit  eine§  inngen  ̂ urfd)e<T 

eilte  er  gnriidf.  9inr  toenige  ©efunben  meitte  er  in  ber 
Kajüte;  aber  fie  f)atten  it)m  genügt,  nid^t  nur  ben  ©d^irm 
gu  ergreifen,  fonbern  auc^  eine  bereit  get)altene  SSac^Sfugel 

mit  ber  Snnqe  bene^en  unb  auf  ba§  (Sc^Iüffellocft  be§ 
®d^ränfd&en§  gu  ̂reffen  unb  ä!)nlidf)  mit  einer  gtoeiten  ̂ ugel 
fidö  ben  ̂ tbbrucE  bon  bem  ber  §au§türe  gu  öerfcE)affen. 

33umbootmac^teI  äurütfgefel^rt,  trennten  fie  fid}  toie  auf= 
rid^tige  greunbe  boneinanber,  jebeS  in  ber  Übergeugung, 
ba§  anbere  t)eiIIo§  getäufc^t  gu  ̂ aben. 

Sie  33umbootlDadöteI  mar  in  bie  ©eifeblattlaube  ge= 
treten.  35on  bort  au§  f^ät)te  fie  bem  S^abonfd^reitenben 
nad),  folange  er  il^r  fid^tbar  blieb. 

„®er  unb  ber  trüber  be§  armen  ©ibnei}!"  f^rad)  fie 
im  Übermaß  ber  Erregung  bor  fid&  l^in;  „bie  beflagen§= 
merte  9^ofa  miE  er  gepflegt  fiaben  unb  it)r  tote§  Mnb  foH 

unter  feinem  ©d)u^  leben,"  fuf)r  fie  ge!)äffig  fort;  „l^)m, 
ma§  greunb  5Iufbermaner  mot)I  bagu  fagt." 

Saftig  trat  fie  in  bie  Kajüte.  Qel)n  Tlinuhn  f^äter 
erfd&ien  fie  lieber  im  greien.    ©ine  leidste,  fd^tuargfeibene 
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TlanWe  ̂ )atte  fie  um  bte  ©dfiultcrn  getoorfen,  einen  @tro^= 
E)ut  mit  gmei  aufredfitfteltienben  fd^margen  ©traufeenfebern 
auf  if)rem  ̂ anpt  befeftigt.  Sorgfältig  berfd^Iofe  fie  bie 
^ür,  toorauf  fie  firf)  gu  bem  unermüblid^  angelnben  Sobo= 
fu§  Duaft  ]f)inüber  begab. 

0el&e  gum  Sfufbermauer!"  fcfirie  fie  il^m  gu,  unb 
meiter,  aB  Duaft  gum  Seid^en  be§  33erftänbniffe§  nidtte: 
,M^l)xt  ha^  ̂ äinb  unterbeffen  lf)eim,  fo  fage  il[)m,  icf)  bliebe 

nidf)t  lange  fort;  unb  I)ier  finb  bie  ©cfilüffel/' 

,,A11  right,  bie  ©c^Iiiffel/'  tüieberöolte  Duaft  gemof)n= 
^eit^mäfeig  il^r  Ie^te§  SSort  grömlidf).  ©r  r)ob  ba§  Oor  i^m 
nieber^ängenbe  ^e^  mit  ber  33eute  au§  bem  Söaffer  unb 

fügte  l)m^n:  ,3erb'  fie  gleidf)  fd^up^en  unb  gum  9^adf)teffen 
t)erridöten/' 

„(^ut,  Duaft,  aber  mit  ̂ ßeterfilie  unb  S^vkheln/'  ent- 
fd^ieb  bie  53umbootmadöteI,  unb  fid()  umfel^renb,  beilegte  fie 

fid^  mit  langen  ©d)ritten  auf  bie  (^trafee  gu.  ©ine  gre= 
gatte  !)ätte  nid^t  felbftbelrufeter  unb  ftetiger  bor  einer  fri= 
fd^en  33rife  einJ)ergIeiten  fönnen.  ;^ro^ig,  nad^  5Irt  eine§ 

^Hüberbaumg,  miefen  bie  ©traufeenfebern  fdfiräg  gen  §im= 
mel.   Sie  ̂ )atte  e§>  eilig,  i^ir  §erä  bor  bem  alten  greunbe 

SIB  fie  ein  SSiertelftünbd^en  f^äter  in  feiner  orientalifd^ 
eingerid&teten  SSoI)nung  bei  i!)m  eintrat,  fafe  er  bor  bem 

(Sc^reibtifdö,  mitteB  einer  2npe  bie  bor  ii)m  liegenbe  (^v^^ 
ftufe  bebäcfitig  ̂ rüfenb.  33ei  x^)x^m  Stnblitf  er^)ob  er  ftcf) 
mit  ben  begeiftert  au§geftofeenen  Korten:  ;,©in  erftaunlid^er 

23eftanbteil  eblen  metaM  — "  unb  formlol  fiel  bie  ̂ um= 
bootroad^tel  ein:  „©rftaunlid&ere§  nod&  ergab  ber  35erfe^)r 

mit  '^^)xem  granflin  Xvact),  ber  mir  ̂ )eute  bie  ©fire  feinet 
93efudf)e§  ermie^/'  bann  laufd^te  Stufbermauer  gefpannt  it)ren 
DJhtteilungen,  bie  fie  bamit  abfd&Iofe,  ba%  fie  ben  ̂ errain= 
plan  bor  ibm  ausbreitete. 

2)ie  einge!)enbe  Prüfung,  bei  ber  Slufbermauer  mie= 

berum.  bie  ßupe  benuljte,  fteEte  aufeer  'S\vei\elr  bafe  in  ber 
Zat  ̂ abierungen  borgenommen  unb  urf^rünglic^e  Qal)len 
biixd)  anbere  erfe^t  morben  maren.    SßaS  ̂ eUt)  bielleid^t 
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qB  öon  ©ibuet)  Xvact)  felber  fjevvntjtenb  betracfitete,  er^ 

flärte  fic^  bagegen  burdi  bte  in  feinen  Siiö^i'^  aufgetragenen 
3eilen,  bie  i]f)m,  bem  ber  beutfdtien  ©d)rift  llnfunbigen, 

rätfelf)aft  blieben  nnb  gn  beren  C^ntgiffernng  er  feinen  an= 
beren  lf)eran5Uäter)en  iDagte.  ®oc^  and)  fie  5n  tiernid}ten, 

f)atten  beftimmte  ©rünbe  i^n  geS^inbert.  llnb  fo  Ia§  Euf= 
bermauer  gur  eigenen  tnie  ber  ̂ nmboottnaditel  |ieinlicf)en 
Überrafd^ung  bor:  „Wan  tvxU  mir  ben  äöegtneifer  entreißen. 

Jd)  tvei%  feine  anbere  '^Rettung,  aB  eine  ̂ Ingaf)!  3tff^i^i^ 
äu  fälfd^en.  gn  meinem  ©ebädjtnis  lebt  allc§.  §offentIid) 

ftnbe  id^  ©elegenl^eit,  einen  geiDiffenbaftcn  9J?en]d)en  bar= 
über  gn  nnterrid)ten.  Öieber  alle§  tierlieren,  al§  einen  3}er= 

räter  gum  ©rbcn  meines  arm.en  ©ibnet)  einfeijen.  ̂ Ttofa/' 
©obalb  er  geenbigt  bcitte,  fügte  er  bie  grage  f)ingn: 

„2Sci§  meinen  @ie  bagn,  meine  t)eref)rte  grau  l^a|)itän?" 
unb  bie  f)arten  ©efid^tsäuge  legten  fid)  in  feierliche  galten. 

meine,  ba%  mir  ba§  igev^  brechen  mödjte,  menn 

id)  mir  ben  gömmer  ber  armen  ̂ lofa  bergcgenmärtige/' 
biefe  e§  trübfelig  gurücf. 

„llnb  id)  bebau^te/'  fuf)r  5[ufbermauer  fort,  „bafe  biefe 
^arte  boUftänbig  unbraud^bar  getnorben  ift,  ober  tnir  lydU 

ten  ben  ̂ errn  granflin  ̂ racQ  fdötüerlidö  iemaB  fennen  ge= 

lernt." 
„Unb  m§>  foH  ie^t  tüerben?" 
„D^id^t  mef)r  unb  nid&t  Irieniger,  al§>  ha%  tütr  ba§  tT3ei= 

tere  abtoarten  unb  bie  togen  offen  Jialten.  Unb  au§ge- 

fd^Ioffen  ift  ja  nidf)t,  bafe  ber  tvaljvz  granflin  nodf)  lebt." 
„©ie  fönnten  mel^r  fagen,  tnenn  @ie  looEten." 
„Sc^  rebe  nie  meJ)r,  al§>  id)  öeranttnorten  fann/'  oer= 

fe^te  Stufbermauer  mit  mürbeboller  (5ntfdöiebenf)eit. 

®ie  33umbootlr)atf)teI  erf)ob  fid^  ungufrieben.  ®ann 

berabfd^iebeten  bie  beiben  munberlid)en  WIten  fid^  mit  füf)^ 
len  SSorten  öoneinanber. 

mar  unterbeffen  Wbenb  gemorben.  £)ie  ßaternen 

brannten.  S^^Wen  fonntäglid^  ge^iu^ten  9[)^enfd5en  f)in= 
hnvd)  Verfolgte  bie  ̂ umbootmadjtel  if)ren  SBeg.    2öer  il^r 
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begegnete  unb  fie  erfannte,  grüßte  f)t3flTd6,  um  einen  J)erab= 
laffenb  bertraulid^en  Oegengrufe  ernten. 

llnb  nod)  eine  ©tunbe  f^iäter,  ha  befanben  ̂ eUt)  unb 

fein  mifetrauifcfier  ©ejaoffe  fid)  toteber  beim  atten  .Reiben- 
reid^.  ©bftein  t)atte  fie  ba]f)in  begleitet,  ̂ e^t  fafeen  fie  bei 
berfc^Ioffenen  ̂ üren  ]E)inter  bem  ̂ attunborl^ang  um  einen 

'äppavat,  ber  gum  ©d)meläen  ebler  SDZetaEe  biente  unb,  in 
öoHer  Sfrbeit,  bie  bum^ifige  ©ommcrmärme  in  tvaljxQ.  ©ti(f= 
[uft  bermanbelte.  ijetbenreidf)^  entgünbete  3lugen  Ieucötc= 
ten  in  i^eftiger  Erregung.  SÜQellofe  ijabgier  t)atte  lieber 
bie  öoEftänbige  §errfcf)aft  über  if)n  gemonnen  unb  f:picgeltc 
tf^m  unerme^Iid^e  @iIbert»orrtite  bor,  bie  gu  i^eben  g§  nur 
ber  Ml^nlieit  unb  ber  ©eiDiffenlofigfeit  beburfte.  3Bie  er 
bie  erglütienben  unb  gum  ginfe  fid)  borbereitenben,  bon  ber 

©rgftufe  abgetrennten  23rud)ft]'tcfe,  fo  iibern)ad)ten  it)n  felbft 
^eUt)  unb  @reen  unbernianbt.  2ßa§  er  bielleic^t  bor  iJ)nen 

gu  berl^eimlicöen  beabfid^tigte,  £)offten  fie  n)enigften§  an= 
näl^ernb  qu§  feinem  gerungelten  @eiergefid)t  !)erau§gulefen. 
©bftein  betrad^tete  bagegen  oEe  brei  abmedjfelnb  mit  bem 

it)m  eigenen  ftum:pfen  ̂ u§brud,  E)inter  bem  ficö  bie  Sift 

eine§  auf  feinen  3SortetI  bebad^ten  galfd^f|3ieler§  unb  @au= 
ner§  barg. 

©nblidö  gerflofe  ba§  @rg  in  ba§  borl^anbene  33Iei  unb 
anbere  33eftanbteile  bertoanbelten  fidö  in  ©dfilacEen,  Vorauf 

^eibenreidf)  ben  ̂ rü)alt  be§  Siegels  bet)utfam  auf  bie  '^lav' 
mor|)Iatte  gofe,  tvo  er,  bie  ©d^Iaden  bon  fidf)  au§fc^eibenb, 

alSbalb  berE)örtete  unb  abfül^Ite.  (Bo  lange  l^atte  tiefet 
@df)h)eigen  gel^errfd^t.  ©nblid^  t)ob  ̂ eibenreicf),  mit  bem 
gmifd^en  feinen  gingern  glängenben  ̂ J^etaUftiidt  inunberlid^ 

liebäugelnb,  milbe  fd^mungelnb  an:  „®in  ̂ rogentfa^  rei= 
nen  Wilberg,  ber  aHerbingS  gu  ben  bermegenften  §offnun= 

gen  bered^tigt." 
„@ie  würben  mid)  alfo  unterftü^en,  bie  ̂ J^ittel,  ben 

gunbort  aufgubedfen,  in  meinen  33efi^  gu  bringen?"  fragte 
^eUt),  mie  eine  Sufage  nic^t  begtoeifelnb. 

„©in  gefä!)rlid^e§  Hnternetimen,"  lautete  bie  SIntmort 
be§  t)interliftigen  @eigf)alfe§,  „ic&  bermag  mol)I,  Seinen  bie 
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trfd^etnt  e§  getoagt,  in  biefem  Öanbe  un§  hmd)  gegeufctttge 
3i^erbinbltd[)fetten  gu  feffeln.  dagegen  lebt  brüben  in  dletü 
g)orf  jemanb,  ber  o^)ne  @efaf)r  für  mtdf)  eintreten  tDÜrbe. 

®ie  fennen  meinen  (Bo^n.  ^^(ite  S^nen  ba^er,  abgu» 
reifen  unb  fidf)  mit  if)m  in  ̂ erbinbung  fe^en.  §änbigt 
er  SE)nen  bie  bettmfete  3ei4iiwng  ein,  bie  idö  Ö^eicJ)  nac^ 

(Empfang  an  xl)n  abfenbe,  fo  iüerben  @ie  gum  gleidö= 
berechtigten  Partner  iDäl^Ien;  unb  er  ift  fi(^er  ber  9J^ann 

bagu,  iebe§  UnterneJ)men  folc^cr  5trt  su  fÖrbern." 
2öät)renb  geibenreid^  gleifenerifcf)  öertraulid^  fprac^, 

boHgog  fi(f)  auf  ̂ eEt)§  ©efid^t  eine  eigentümlidje  SBanblung. 
®§  fc^toamm  förmlid^  in  §o^)n,  aB  er  ertüibcrte:  „@ie  l)ah 
ten  midö  für  einfältig  genug,  aud^  nur  biernubstDangig 

(Stunben  auf  ben  33efi^  ber  mit  unenblidier  50cüE)e  unb 

f(f)tt)eren  Soften  auggefunbfd^afteten  ^arte  gu  bergic^ten?" 

„Sft  bie  ̂ arte  in  ben  §änben  meinet  (Sol)m§>  gut  unb 
fidler  aufgeJ)oben,  fo  bleibt  ̂ f)mn  felbft  bie  unentbeJirlidöe 
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93efdöretbung.  ©tner  fann  oi)m  ben  anberen  nid^t^  au§= 
rtd^ten,  JDogegen  im  S^erein  @te  in  öerbolijicitem  9J^a§e  bie 

golbenen  grüd^te  ernten." 
„S(f)  bin  bnrd^ang  nid^t  gefonnen,  mir  bie  ®änbe  md) 

hex  einen  ober  ber  anberen  9^icf)tung  lf)in  binben  laffen. 
©teEen  @ie  mir  bie  Tlittel  gur  Eröffnung  be§  S^ergtoerfg 

bnrd^  ̂ Dtaurice  gnr  SSerfügnng,  fo  tritt  er  bamit  felbftöer^ 
ftänblidö  al§>  Partner  ein.  Wlxä)  aber  bmä)  Eingabe  ber 

.^arte  iftm  auf  @nabe  ober  llngnabe  gu  ergeben,  ift  ein  un= 

billiget  ̂ serlangen,  auf  ba§  id)  nid^t  eingelfie.'' 
„kleben  ©ie  nid^t,  mein  befter  ijerr  Xvact)/'  berfe^te 

^eibenreidö  niit  einer  gemiffen  fofenben  ©ntfc^iebenl^eit; 

„©ie  f)aben  nur  gu  fagen:  ja  ober  nein.  3:;raucn  (^ie  mir 
nid^t,  traue  idf)  Sbnen  nidf)t;  ha  mögen  ©ie  einen  anberen 
fuc^en,  ber  mef)r  bereit  ift,  feinen  ̂ op\  in  bie  ©d&Iinge  gu 

ftccfen." 
Igelit)  fal)  finfter  bor  ficf)  nieber.  ©r  begriff,  bafe  o^ne 

bie  SSermittelung  be§  alten  3Serbred^erober]^au:j:)te§  e§  ilf)m 
nie  gelingen  mürbe,  bie  bon  ber  33umboottDacöteI  gel)ütetc 

3eidf)nung  nebft  (Erläuterungen  gu  ©efid^t  gu  befommen. 
ipiö^Iid)  rid^tete  er  fidf)  toieber  auf.  @r  entfann  fid^  be§ 
eigenen  ̂ errain^Iane§,  ha%  e§  bielleicfit  nur  geringe  Mße 
fofte,  i!)n  nacf)  bem  anberen  gu  beridfitigen,  unb  erflärte, 
tüie  mit  Söiberftreben:  „5tuf  Stiren  SSorfd^Iag  ge!)e  id^  ein, 
jeboc^  nur  unter  ber  ̂ ebingung,  bafe  td&  mi(^  gubor  gegen 

gälf(i)ung  fidfierfteHe  unb  bie  geic^nung  mit  bem  bagu  ge= 

E)örtgen  ̂ erid^t  bergleid)e." 
„SO^ag'S  brum  fein,"  berfe^te  §eibenreid&  gögernb, 

„borau^gefe^t,  e§  gelingt  un§,  beibe§  gur  (Stelle  gu  fc^affen." 
SSäl^renb  ̂ eUt)  unb  @reen  ficf)  nunmel^r  gum  5(ufbrud) 

rüfteten,  fanb  ©bftein,  ber  fo  lange  fc^meigenb  bagefeffen 
!)atte,  ©elegenbeit,  mit  §eibenreidi  unbemerft  einige  ̂ lide 
unb  geid^en  gu  med^feln,  unb  balb  barauf  befanb  biefer  fid^ 
mieber  allein  gmifd&en  feinem  ̂ lunber  unb  ben  berborgenen 
©d^ä^en.  5luf  unb  ab  fd)Iurfte  er  in  bem  beengten  Ütaum, 
bin  unb  mieber  bie  ̂ änbe  bergnüglid^  ineinanber  reibenb. 
^löyidö  fubr  er  erfd^roden  gufammen.   ©eine  ̂ od^ter  ftanb 
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öoi'  t£)m,  tu  hex  einen  §anb  einen  geborftenen  ,XeIIer  mit 
bem  üblid^en  ̂ ungerbrot,  in  ber  anberen  ba§  gen)i3]^nltd&e 

(3Ia§  S^ünnbier.  C^r  l^atte  i£)r  ©intreten  überhört  nnb  fragte 

beftnrät:  „SSo^er  fomnift  bu?  SBaren  bie  Xüren  boc^  t)er= 

riegelt." 
„^sd&  öffnete  fie,  toä^renb  bu  mit  ben  ̂ remben  bie  leg- 

ten äöorte  in  ber  $au§türe  n)e(f)felteft/'  antwortete  ^t'enia 
gleid^gültig.  „.§ier  ift  bein  9?adf)teffcn.  frii{)er  gu  brin- 

gen, ]f)inberte  mid)  ber  33e]ndö." 

„t^tell'S  auf  ben  Xi\<d)/'  berfe^te  ̂ eibenreid^,  unb  fd^eu 
betrachtete  er  bie  faft  geräuf(5Io§  ©inlf)erfc[)lDebenbe;  „feit 
bem  ̂ D^ittageffen  fa^  ic^  bic^  nid^t.  Sllg  id^  nad^  bir  rief, 
tvax\t  bu  ausgegangen.  SSaS  l^aft  bu  braufeen  in  ber  äöelt 

am  l^ellen  ̂ age  gu  fudjen,  Wo  bie  Tlen\ä}en  bid^  öerläftern 

unb  t)ert)ö{)nen?" 
Ign  3Eenia§  ̂ Tugen  gudfte  ein  Söetterteudöten,  ba§  in= 

beffen  al^halb  n)ieber  erlofc^,  <BtaU  beffen  bergogen  bie 
Si|i|ien  fid^  gu  einem  gerben  Säd^eln. 

,,@i3nnft  bu  mir  nid^t,  bafe  i(5  f)inau§  l^anble,  um  ftatt 
be§  ̂ eftlf)aud^e§  unter  biefem  fludöbelafteten  ®ad^  frifd^e 

Suft  gu  atmen?"  fragte  fie  eintönig;  „nid^t,  bafe  idö  !)ingelf)e 
an  ben  ®afen  unb  mir  borfteEe,  mie  e§  fidf)  tief  unten  im 

fü^)Ien  (^dfilamm  rul^et^  läfet?  3}er!)ö^)nen  mid&  bie  90^en» 

f($en,  ift'§  .§immeBmufif  im  SSergleidö  mit  ben  33errt)ünf(Sun= 
gen,  bie  ̂ )ier  in  ber  ftiHen  ©infamfeit  mir  au§  aEen  3Stn= 
fein  entgegentönen 

„@el)  —  gel)!"  fc^rie  ̂ eibenreic^  auf,  unb  bie  gäufte 
auf  beibe  (schleifen  :|Dreffenb,  fdiien  feine  F)agere  ©eftalt  äu= 
fammenäufcE)rum^fen,  „möd^teft  mir  f elber  ba§  ßeben  ber- 

giften  mit  beinem  ©eminfel  — "  er  brad&  ab.  gaft  unl^ör- 
bar,  mie  fie  gefommen  mar,  f)attc  ̂ enia  fid^  entfernt.  §eiben= 
reid)  atmete  auf.  S)afür,  bafe  feine  2::odöter  in  ber  grauen- 
I)aften  Sage  unb  unter  ber  Saft  ber  i^)x  aufgebiirbeten 

©eelenqualen  fidö  neben  unerfdt)ütterlidöem  9tedötlid^feit§ge- 
fül)!  immer  nod^  einen  ̂ )o^)en  @rab  bon  ©belmut  bemalirte, 

befafe  er  fein  33erftänbni§.  — 
3u  berfelben  ©tunbe  befanben  Stellt)  unb  ©reen  fidö 
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bei  ebftetn  in  bejfen  SSol&nung.  einem  crbärmlicf)  ein= 
gerichteten  Simmer  faften  fie,  ba^  gngleidö  ̂ ommiffion§= 
burean  nnb  5fgentnr  für  ̂ serbrcitnng  Itterarifdjcr  ©rgeng" 
nijfe  mar.  gür  eine  derartige  ̂ ^ätigfeit  be§  33efi^er§  äeng= 
ten  mel^rere  D^egale  mit  3eitnng§bünbeln  iüie  ein  mit  @fri^^ 
tnren  nnb  ©d&reibmaterialien  bebecfter  Ob  ha§>  an] 
bem  i5Qn§türf(f)iIb  berfünbete  ©emerbe  mit  ©rfolg  betrie- 

ben innrbe,  mnfete  bei  ber  grengenlofen  Itnorbnnng  nnb  ber 

aUe§>  übergiel^enben  ©tonblage  ämcifel^aft  erfd^einen.  Seben- 
faE§  befafe  e§  ben  ̂ ox^uq,  ha§>  finftere  treiben  ber  bort 
fidf)  J)eimifc&  gül^Ienben  mit  einem  allerbingS  bnrtfjfic^tigen 

(Bä)Mev  ber  D^edötftfjQffeni^eit  än  nml^üllen. 
®em  iDÜrbigen  .tieeblatt  Statten  fid^  gmei  ̂ erfonen, 

ein  Tlann  nnb  eine  Sran,  gngefeKt,  bie  ba§>  ,,QUict)  nnb 

gleid)  gefeEt  fid)  gern"  beranfdianlidhten.  (Srfterer,  ben 
Gbftein  mit  bem  Dcamen  ©d)Iof]erin^  anrebete,  mar  eine 

bterfd^rötige  Sfrbeitergeftalt  in  blaner  5ÖIn]e,  anf  beffen 
©tiernacfen  fid^  ein  ftrnppig  belf)aarte§,  feltfam  rnnbe?^ 
^anpt  mit  bartlofem  ̂ ranergefic^t  anfbante.  ̂ ro^  nnb 

Dlofieit  f^iegelten  fic^  in  feinen  3ügen  tvie  in  ben  bemeg= 

Iid)en  ©dfili^angen,  mogegen  feine  ̂ altnng  bnrd^  ba§>  ̂ e= 
mnfetfein  feiner  ̂ br^erfraft  eine  fredf)  gnberfic&tlicfie  JDar. 
®ie  33ett)egnngen  be§  Sßetbe§  E)atten  ettoaS  ̂ a^enartigeg. 

2)a§  ettüa  breifeig  3af)re  alte  @efic&t,  nmtüogt  öon  anf= 
gelöftem,  bunfelblonbem  §aar,  mar  bleidö  nnb  tiager,  jebod) 

belebt  bon  Ingen,  bie  einft  in  t)erfüf)rerifdhem  ©lang  ge= 
ftraf)It  l)aben  modf)ten,  je^t  aber  abfd^redenb  tüdifd^  fnn= 
feiten,  ̂ n  i!)ren  Greifen,  aber  and^  ben  Kriminalbeamten 
nnter  bem  92amen  ber  ®Ifenbein£)eje  befannt,  galt  fie  al§ 

bie  gran  ©bftein§  nnb  teilte  fid^  mit  il^m  in  feinen  ̂ nf. 

©ine  blafenbe  Sam^e  belend)tete  bie  nm  ben  S^ifd&  ge= 

reifiten  fünf  @efinnnng§genoffen.  SS^äl^renb  bie  breitfc^nl^ 
terige  Sfrbeitergeftalt  gmei  SÖad)§fngeIn  fc^arf  :prüfte,  l^atte 

KeEt)  einen  33ogen  ̂ a^ier  bor  fid^  I)in  gebogen  nnb  ent^ 
marf  mit  bem  gnr  §anb  liegenben  @tift  eine  3eitf}nnng, 

in  ber  man  notbürftig  ben  Öogger  ber  ̂ nnibootmad^tel  er= 
fannte.    llnb  meiter  geid^nete  er  nnb  toeiter  mnrbe  mit 
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tuadöfenbem  ©ifer  auf  allen  (Bexten  erörtert,  gragen  er= 
I)oben  ft(5,  ̂ ov\d)läQe  fielen,  um  nad^  furgem  ©rtDÜcien  t)er= 

tporfen  gu  toerben  unb  anberen  ̂ ^la1^  gu  machen  

S(m  ätnetten  ̂ age  naci^  ̂ ellt)§  33eiudf)  in  bem  öogger 

inurbe  abermals  ein  i^lmerifaner  bei  bem  ̂ ^oligeibireftor 
angemelbet.  ©ine  ̂ erfon  in  i^m  argn)ö!)nenb,  bie  in  S5e= 
äie!)ung  gu  ben  bereite  mit  einem  9te^  umf]3onnenen  inter- 

nationalen 35erbred^ern  ftef)e,  fiatte  ber  SDireftor  fid)  erhoben 

unb  fo  aufgefteHt,  bafe  ber  bmd)  ba§>  näd)fte  ̂ enfter  hierein-- 
faEenbe  (sd&ein  i^n  im  Diütfen  traf,  fein  Oefid^t  alfo  im 
(sd^atten  blieb,  tüogegen  er  felbft  einen  freien  51nbIicE  be§ 

©intretenben  getoann.  5fnftatt  feinen  unbeftimmten  3}er= 
bad^t  geredjtfertigt  äu  finben,  fa!)  er  einen  jungen  SOtann 

lion  F)ödöften§  fünfunbamangig  ^al^ren  bor  fic^,  ber  mit  ber 
grofeen  fraftöoEen  gigur  ba§  guberfid^tlid^  pflid^e  SSefen 
jemanbcg  berbanb,  ber  fid)  in  feinem  guten  ̂ edf)t  unb  auf 
guten  2i>egcn  meife. 

„9Jccin  9tame  ift  @eorge  ̂ rabbon,"  fül^rte  er  fic^  mit 
einem  öielleidfjt  burd^  ben  fd^arf  ̂ rüfenben  33Iid  be§  ®iref= 
tor§  f)ert)orgerufenen  5XnfIuge  t)on  33efangen]^eit  ein.  „SfB 

Gn4ifeI}Iung  ftel^t  Sfmen  ba§  3ewöni§  be§  ©eneralfonfulB 
in  9tetü  3}orf  gu  ©ienften,  aufeerbem  ba§  ̂ egleitfd)reiben 
he§>  Dieberenb  ®tjon,  eine§  ]f)ocf)geac^teten  ©eiftlid^en  im 

©taate  2Irfanfa§,  gu  bem  xä)  in  naiveren  ̂ egiefiungen  ftel)e." 
„@ie  legen  l)o^e§>  ©etoid^t  auf  @m|ifel)lungen,"  er= 

miberte  ber  S^ireftor,  „faft  5U  ]öolf)e§,  um  nidf}t  gunüdöft 

nad^  ber  Itrfadfie  forfd^en  gu  laffen,  ber  id^  S!)ren  58efud[i 

berbanfe." 
„^dö  erlaube  mir,  in  ©ad^en  eines  bor  mel^^eren 

reu  berftorbenen  ©ibnet)  Zxact)  borgufl^red^en;  ber  mit  ber 
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ebenfalls  berftorbenen  92t(f)te  einer  tralörfd^etnlid^  in  biefer 
©tabt  lebenben  Srau,  ber  fogenannten  33umbootn)a(f)teI, 

berJieiratet  getoefen  fein  foE  — " 

,,^1^/'  unterbrach  ber  ©ireftor  il^n  befriebigt,  „ba§ 
lä%t  einen  längeren  SSerfel^r  stüifcöen  un§>  borangfe^en  — 

bitte/'  unb  er  n)ie§  auf  einen  &nl)l,  unb  felbft  bor  bem 
©(fireibtifdö  ml)menb,  fu!)r  er  fort:   „©ie  lanbeten 

mit  bem  anlegt  eingetroffenen  S)am|)fer?" 
„@eftern  nachmittag." 
„©ie  bebienten  fid^  be§  SSorteg  tn  a  r  f  d)  e  i  n  I  i  unb 

einer  S^egeid^nung,  bie  nur  in  33efanntenfreifen  ber  ©rn)ät)n= 

ten  geläufig  ift  — " 
„§ier  finb  meine  ̂ i^a^iere/'  berfc^te  33rabbon,  met)= 

rere  gufammengelegte  ©c^riftftücfe  Ifieröorgiefjenb,  „belieben 

ber  §err  ©treftor  einen  ̂ lid  !)inein  gu  merfen.  SDa§  33e= 
n)n6tfein,  SSertrauen  §u  begegnen,  toürbc  mir  bie  ferneren 

9JHtteiIungen  erleid)tern." 
S)er  ©ireftor  nal^m  ba§  ©argereid^te  unb  legte  e§  bor 

fid^  auf  ben  Xi\ii). 

„©^äter/'  bemerfte  er  mie  beiläufig,  ,,fie  mögen  bi§ 
baf)in  in  meinem  SSertoai^r  bleiben." 

„3Solf)Ian/'  fagte  ̂ rabbon  unb  berneigte  fi(5  leidet, 
„ber  9came  SSumbootmad^tel  ift  bie  eingige  93eäeicf)nung, 
bie  inir  bem  legten  33ricfe  be§  ungliicflic^en  Zvact)  an  feine 
grau  entnatimen,  toal^renb  öon  ber  (elfteren  bie  5Xnbeutung 

l^errübrt,  bafe  jene  auf  einem  ©c^iff  toobne.  ®a§  ,Mo.l)t- 

fdöeinlidö"  ift  nieniger  leidet  erflärt.  ©ett  anbertbalb  ̂ a^)- 
reu  bemühten  mir  un§  bergeblidf},  ̂ täbere§  über  bie  3}er= 
manbten  ber  jungen  grau  unb  ibre§  99^anne§  gu  erfalf)ren. 

®a§  Stufeerfte  boten  mir  auf,  um  bem  Üteberenb  ®ijon  gu  er= 
möglid^en,  bie  legten  Sßünfc[}e  einer  ©terbenben  su  erfüllen, 

©ogar  nad)  9?eu=9J?erifo  entfenbete  er  micb  auf  fdimad^er 
©|)ur.  S)a§  einzige  3wberläffige,  ba§  id)  bort  erfnnbete, 
beftanb  barin,  bafe  ein  übelberufener  SO^ann,  9^amen§  ̂ o^)n 

^eEt),  ber  fidf)  fpäter  für  ben  33ruber  be§  SSerftorbenen  aus- 
gab, nach  bem  Dften  abgereift  fei.  gd^  folgte  feiner  immer= 

bin  fc^madöen"  gäbrte  — " 
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,,llnb  E)atten  bQ§  @Iü(f,  feiner  anfid^ttg  tüerben,  al§ 

er  eben  im  begriff  War,  anf  einem  '^amp^Qv  ein^u^ 
fd&iffen/'  fd^altete  ber  3)ireftor  ein. 

3[^ern3nnbert  fo^  33rQbbon  auf  ifm  lE)in. 

„©ie  iDunbern  fid^/'  berfe^e  ber  SDireftor  Idc^elnb, 
,,aEein  ber  M^e  iDeiterer  @nt!)üEungen  @ie  über^ebenb, 

bertrane  ic^  S]^)i^en  an,  bafe  mit  bem  gleichen  2)aml')fer,  ben 
©ie  benn^ten,  bon  ber  92en)  3}orfer  ̂ oligetbe^örbe  ein  33e- 

rid^t  an  micö  erging,  in  bem  ̂ l^xe  bort  niebergelegten  ̂ luf= 

fd^Uiffe  genau  toiebergegeben  finb." 
„©0  befinbe  idf)  mic^  in  ber  3:;at  auf  bem  3Bege,  ber 

midö  an§  Qkl  fül}rt?" 
„3uberläffig/'  beftätigte  ber  ©ireftor,  „unb  mel^r  nod): 

bie  beiben  SSerbrcc^er,  bie  man,  erfolgten  ̂ '^i^rc  ̂ luSfagen 
einen  Zaq  früher,  an  ber  5fbreife  ge!)inbert  !)ätte,  n:)eilen 

gurgeit  ftreng  iiberlnacfjt  in  unferer  ©tabt." 
„9[)2einem  i^erfebr  mit  ber  33umboottoacöteI  ftänbe  alfo 

mä)t§>  mebr  entgegen?" 
„9}Ht  ber  grau  ̂ 'a|iitän  21^ad)tel,"  berid^tigte  ber 

"^Direftor  läc^elnb,  „fidler  nid^t.  ̂ ^d^  rate  inbeffen  bringenb, 
t)orfic[)tig  gu  Söerfe  gu  geben,  ober  e§  tnaltet  bie  @efabr, 

bafe  bie  eblen  Herren  bie  ibnen  geftellte  g^alle  n)ittern  unb 
trolj  aller  2öad)fam!eit  entfd}lü|ifen.  @inb  ©ie  etma  über 

bie  Oon  ibnen  berfolgten  ätoedfe  unterrid^tet?" 
„9tur  bie  Übergeugung  befeftigte  fid^  in  mir,  ha%  bie 

feinblid^en  9Zad)fteIIungen,  benen  bie  beiben  33rüber  gum 
D|)fer  fielen  unb  bie  ungineifclbaft  burd^  bie  Eu^fid^t  auf 
reidöe  33eute  nie  in§  ©todfen  gerieten,  audö  auf  bie  grau 
^ta|)itän  äöad^tel  unb  ibre  Sfngebörigen  auSgebebnt  merben 

foHen." „§offentUd^  finb  @ie  in  ber  Sage,  fic^  Oor  ber  grau 

fi'a^itän  au§äumeifen.  ^tad^bem  fie  bon  bem  falfdjen  ̂ ranf= 
Un  Xvact)  beimgefud^t  morben,  mag  fie  mifetrauifd^  unb  un= 

äugänglid^  getrorben  fein." 
33rabbon  cntnabm  feiner  ̂ -örieftafcbe  ben  ̂ ^rauring  unb 

überreichte  ibn  bem  '2)ireftor  mit  ben  ̂ Sorten:  „2)iefen  gog 
ber  Dieberenb  SDi^on  bon  bem  ginger  ber  eben  berfdf)iebenen 
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©ulbertn,  unb  l^ier  ift  ber  le^te  ̂ rief  ttires  90^Qnne§  an 
fie.  ®r  entl^ält  aEe§,  toaS  totr  über  fte  erfitlfiren  unb  toaS 
burdö  Vettere  5lu§fagen  au  berboUftänbtgen  ber  Tob  fie 

Jlinberte." 

„5Xucf)  id}  fann  S'&nen  btenen/'  berfe^te  ber  SDtreftor, 
iubem  er  ba§  T]f)m  burd^  5[ufbermauer  übermittelte  5el§- 
flücf  nebft  33eri(f)t  bor  ̂ rabbon  l^infc^ob;  „lefen  ©ie.  @ie 

trerben  ÜberrQfrf)enbe§  erfalf)ren;  id^  bef(f)äftiße  mic^  unter- 

beffen  mit  bem  ̂ rief."  33innen  menigen  5[)^inuten  ftatte  er 
fi(f)  mit  beffen  S^ftalt  bertraut  gemad^t.  Sänger  bauerte 
e§,  bi§  33rQbbon  enbigte  unb  in  mafelofem  (Srftaunen  auffaft. 

„3Ser  l^ätte  eine  berartige  ßöfung  be§  9iCitfeI§  für  mög- 

lid)  gefialten  — "  l&ob  er  an,  qI§  ber  ©ireftor  mit  ben  2Sor= 
ten  einfiel:  „^Ind)  für  mid^  lagen  berartige  ?[uffdölüffe  meit 
aufeerftalb  ber  ©rengen  ber  bermegenften  ^Sorftellungen. 

®odö  für  !)eute  genug.  9te]f)men  ©ie  Dling  xmb  ̂ rief  mie^- 
ber  an  fid^  unb  bringen  @ie  beibe§  ber  guten  Gilten.  9Jtit 

S^)ren  @ntl)üllungen  gef)en  (sie  inbeffen  nid^t  über  ba§  I)in= 
au§,  tnaö  fte  fc^on  Wei^).  gerner  rate  id),  feinen  ©d)ritt  gu 
unternehmen,  ofyu  mid)  ober  einen  meiner  Beamten  gut)or 

um  unfer  ©utad^ten  befragt  gu  £)aben."  ©r  fd^rieb  einige 
SBorte  auf  eine  ̂ arte,  überreid^te  fie  33rabbon  unb  f^radi 
toeiter:  iä)  ̂ s^ve  ̂ a|üere  äurüdbef)alte,  bient  bie§  aU 

?fu§mci§,  menn  (sie  in  bie  Sage  geraten  follten,  mit  mei= 

neu  Öeuten  in  SSerfcf^r  treten  ju  müffen." 
2Iuf  fein  klingeln  erfd^ien  ein  ̂ oligift. 
„giil^ren  Sie  ben  .§errn  nac^  bem  Bureau  be§  §.err!i 

^snf|ieftor§,"  befal)!  er,  „fagen  (sie,  id)  laffe  bitten,  fid)  inv 
©inbernel^men  mit  if)m  gu  fe^en." 

^rabbon  enblidi  auf  bie  (strafee  I)inan§trat,  meinte 
er,  geträumt  äu  F)aben.  9Mdö  bem  langen  3^^if^^^  ̂ ^^^ 

3agen  tnaren  bie  munberbaren  Elufflärungen  gu  übertoäl- 
tigenb  auf  if)n  lf)ereingebrod)en.  Itnfafelid^  erfd)ien  il^m,  an- 
ftatt  n)ie  in  einem  Sabtirintf)  um]f)eräutaftcn,  feine  Söege 
nunmel&r  geebnet  gu  fef)en.  @§  fd^tninbelte  i!)m  bei  bem 
©ebanfen  an  bie  ungeääf)Iten  (sd^ä^e,  bie  barauf  l^arrten, 

5ur  WuSnu^ung  erfdfiloffen  gu  tDerben.   ®en  fidf)  barauf  er- 
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gebenbeu  ̂ etrad)tuugen  nad)f)änQenh,  tvav  er,  über  Den 
einäufd)(agenben  SSeg  untcrridjtet,  oHmä^Itdö  tn  bie  äufecrfte 
^^orftabt  f)inau»ge= 
langt,  unb  balb  bar= 
auf  fa^)  er  ben  Öogger 
mit  bem  barüber  aug= 

ge)>annten  3e^tbadE)c 

öor  fic^  liegen.  €)b= 
iDot)!  nid)t  in  QWei" 
fei,  blieb  er  nnent= 
fc^Ioffen  fte[)en. 

„2)ie  ̂ eimftci tte 
ber  @rben  t)on  S?Zrf= 

lioncn/'  fprad)  er 
üor  fic^  l)in.  SBcfd}e 

^^(ufna()me  iDar 
non  i!)nen  äu 

criDorten,  benen 

er  gur  @eti)in= 

nung  mävd^en- 

^after  9^eid^tü= mer  bie  <ganb 

bot,  bie  er  au= 
gleid)  aber  auf 

bie3Bal)r]döein= 

[id)feit  l^inlDei^ en  muBte,  bafe 

bie  ©d&älje 

burdö  ben  3Ser= 
luft  ber  in  bem 

^erid)tern)ä(jn^ 
ten  ̂ arte  un= 

äugänglid)  ge= uiorbcn.  Sieger 
(5r  gebad)te 

[eine  '!^3^anta|ie unb  öermegener  arbeitete 
be§  el)rlic^en  $ierre  unb  ber  in  Slu^fid^t  genommenen 

9^eife  nad^  ben  SO^oquifttibten,  unb  bie  biaarrften  Wöq-- 
)ö.  •DJJ  DH[)aufcii,  30.  9iom.    Um  "ilJtiüiDnen.  10 
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Itc^feiten  fc^totrrten  in  feinem  ̂ op\  burd&etnanber.  Unb 
trenn  ba§  ̂ IM  t^)n  begünfttgte,  toelc^e  golgen  unb  (£tn= 
flüffe  l^atten  bte  ̂ etooliner  ber  gtoar  anfprnd&glofen,  \tbod) 
angenfcöetnitcö  friebltd^en  ̂ Jäuglitfjfeit  gu  getnärttgen,  iDenn 
fie  iäf)  einer  befd^eibenen  Sage  entriffen  lüurben  unb  e§  tvk 
ein  golbener  D^egen  auf  fie  lf)ereinftri3mte?  darrte  i£)rer 
©egen  ober  Unfegen  bon  einem  @reigni§,  ba§>  gleidf)  nad) 
feiner  erften  ©nttoidelung  burdfi  3Serrat  unb  93Iutt)ergie§en 
entJDeiI}t  tüurbe? 

®r  bog  in  ben  ̂ fab  ein.  2^a§  ̂ anpt  finnenb  geneigt, 
achtete  er  nid^t  auf  bie  Umgebung.  3Sie  bie  93egegnung  mit 
ber  ̂ umboottoad^tel  fürcfitenb,  ber  er  neben  betritbenber 

^unbe  nur  3^^^!^^  äwtrug,  belegte  er  ficö  langfam  t)or= 
märtg. 

Dieben  bem  Xiogger  tvav  er  eingetroffen  unb  nälf)erte 

fic^  ber  ©eifeblattlaube,  aB  plö^id^  eine  l^eHe,  n)of)IfIin= 
genbe  ©timme  gu  ilfim  nieberbrang.  Überrafcf)t  \di)  er  auf 
unb  in  SD^onifaS  lieblic^eg  Intli^.  SDtit  beibcn  ̂ änben  auf 
bie  33rüftung  geftü^t  unb  ein  tnenig  übergeneigt,  erfunbigte 

fie  fidö  mit  ber  guberfid^tlic^en  9^uf)e  einer  ̂ au^l^errin  nac^ 
ber  Urfacfie  feiner  5IniDefenf)eit. 

„9J^ein  33efud&  gilt  ber  Srau  ̂ a^)itän  Sßad&tel/'  ant= 
tüortete  ̂ rabbon  ^)ö^^xd}  grüf^enb,  „id^  t)offe,  fie  gu  ̂ aufe 

§u  finben." 
Unter  ber  (iintoirfung  be§  fid)  in  feinen  gügen  au§= 

prägenben  @rftaunen§  errötete  Tlonifa,  erflärte  aber  xmbe= 
irrt:  „35or  einer  ©tunbe  ging  fie  gur  ̂ Btabt,  toirb  inbeffen 

t)orau§ficf)tIicö  balb  gurüdf  fein." 
^rabbon  tvav  unfcf)Iüffig.  glüd^tig  fd}n)eiften  feine 

iölirfe  über  ben  feltfamen  33au  t)in,  um  fidö  abermaB  be= 
tounbernb  auf  bie  ßolbe  (Srfd^einung  gu  ̂)eften,  bie  einen  fo 

eigentümlid&en  (Segenfa^  äu  bem  fie  tragenben  alte^)rn)ür= 
bigen  §ulf  bilbete. 

„®o  toerbe  idf)  mir  erlauben,  nad^  einer  SSeile  mieber 

anzufragen/'  bemerfte  er  gögernb. 
„Sdö  tDieber!)oIe,  lange  fann  it)re  5Cbrt)efenf)eit  nid^t 

me^r  bauern,"  ertniberte  E)^onifa,  iftn  mit  einer  gekniffen 
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frcunblid^eu  Sletlnal^me  betrac^tenb.  „^ieHeidjt  ßcbcii  3te 

mir  (53eIe3enf)eTt,  fie  über  bk  ?rrt  '^hvc^  Jlnlicoenv  unter- 
rtditen." 

„@o  l^aben  @ie  bie  @iilc,  bei  jyrau  .Qapttiin  nütsii- 

teilen,  e§  n)ünfd)e  jemanb  fie  in  einer  fefir  bringenbcn  'J[n= 

gelegenFieit  gu  jpredjen." 
9Jc"onifa  fd^^anfte  in  iftreni  ßnt]d}IuB.  'dlad)  fnrgeni 

Überlegen  riet  fie  aber  frennblic^:  „3Benn  bringenb,  fo  mürc 

hod)  Wof)l  öorguäieFien,  eie  ertparteten  meine  3:!ante/' 
„^Jiit  greube.n  nebme  id^  QÜtiöe  (Erlaubnis  an. 

^se  frül^er  id)  micf)  ber  mir  erteilten  Sfnfträge  entlebige,  nm 

jo  lieber  mirb  e§  ber  grau  *^Tapitän  fein/' 
„Gine  3}tinute/'  t)erfe^te  ̂ ^Jtonifa  befrtebigt,  ,,treten 

(Sie  unterbeffen  näber,"  unb  mit  bem  leisten  i'^^ort  t)er= 
fcfitnanb  fie  burd)  bie  ̂ ufe  be§  3}orberbe(f§. 

fie  im  greieu  erfd}ien,  erraartete  'l^rabbon  fie  öor 
ber  öaube.  ßr  fanb  babuni}  tlUut^e,  ibre  5fnmut  in  .sjal= 
tung  unb  ̂ ^etoegungen  5U  bemunbern,  bie  beitere  3uuer= 
]id)t,  mit  ber  fie  bas  fdjöne  §aupt  trug,  unb  ben  ̂ icnitei|er, 
ber  ibr  reigöoUeg  5fntli^  beberrfdjte. 

„Öb^-'c  ̂ pvaii)e  Derrät  ben  5fu5iänber/'  f)ob  fie  unbe= 
fangen  an,  aB  fie  öor  ibm  eintraf. 

„5[merifaner/'  beftätigte  53rabbon  bereitmiKig,  „fteben 
eie  aber  in  öertoanbtfcbafttidiem  ^l^erbcittni?  5U  ber  grau 
^abitän,  fo  merben  meine  ̂ Iltitteihin.gcn  ebne  S^T^t^^^^^  ̂ itdi 

bei  ̂ b^ten  U^armer  5^eiinabme  begegnen/' 
Über  9J?onifa§  ?[ntli^  breitete  fid^  tiefe  ©tut  au§; 

bellet  groblodfen  Ieud)tete  au§  ibrcn  Üfugen,  unb  ibrer  erften 
O^egung  miberftanbetog  nacfigebenb,  berfefete  fie  lebbaft: 
„^ann  mü^te  idf)  mid)  febr  täufdjen,  mären  ©ie  nidit  ber 

§err,  ben  mir  nunmebr  fdjon  fett  gmei  gaft^'^^'t  ermarten/' 
33rabbon  entging  nidit,  baB  fie  mit  freubigem  ßrftaunen. 

in  feinen  S^sen  fucfite.  ediroer  mürbe  e§  ibnt  baber,  gleid)= 
fam  ablebnenb  gu  fragen:  „Unb  roorauf  begritnbet  fid)  biefe 

35ermutung?" 
„9fuf  ben  Itmftanb,  baf3  un§  ber  'l^efudi  eine?  cSjerrn 

granftin  ̂ ract),  be§  (sdönnagerS  meiner  nerftorbenen  ®df)n:)e= 
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fter,  iDou  feiiieui  eigenen  ̂ rubeu  mit  \o  biel  @en)i{]t)eit  in 

STu^ftd^t  gefteHt  tvmbe,"  erflärte  ̂ O^onifa,  unb  bie  bt§t)ertge 
©nt]d)ieben^)eit  tvid)  bor  bem  3(u§brucf  ängftlid^er  Spannung, 

al§>  fie  in  33rabbon§  Wugen  eine  i^rer  @rn)artung  nic^t  ent- 
fpred^enbe  ©rtoiberung  gu  entbecEen  meinte. 

©iefer  antwortete  nidjt  gleid).  beburfte  inbeffen 
nur  furgen  ̂ ^ad^benfeng,  um  ben  ungealfinten  @m|)fang  auf 
bie  ©teile  in  bem  bor  einer  ©tunbe  gelefenen  33riefe  (^ibnet) 

Zvact)§>  5urücfäufüf)ren,  bie  fid)  auf  beffen  33ruber  begog. 

„(^IMlxd)  tüäre  i(f),  tüenn  id)  '^f)ve  .35orau§fe^ung  be= 
ftätigen  bürfte,"  fagte  er  enblic^  mit  aufri(f)tigem  33ebauern, 
„id)  bin  ätüar  Überbringer  öon  ̂ lad^rid^ten,  bie  betbe  33rü= 
ber  betreffen,  aber  e§  tDar  mir  bod)  nid)t  be\(i)iebm,  fie 

perfbnlic^  fennen  gu  lernen.    George  33rabbon  f)eifee  idi." 
,/ltnmögIid)!"  rief  ̂ Jtonifa  erfc^rodcn  au§,  xmb  unter 

bem  ©influfe  ber  auf  fie  I}ereinbred)enben  ©mj^finbungen 
t)erfud)te  fie  nid]t  einmal,  t^re  33eftüräung  gu  berl^eimlic^en. 

„^dö  foEte  midf)  be§  gel^B  fdfiulbig  gemad^t  fiaben, 

unter  einem  mir  nid)t  gebüf)renbeu  Flamen  aufgutreten?" 
fragte  33rabbon,  baö  in  feiner  jungfräulid^en  SSertoirrung 
hoppelt  fdf)öne  ̂ Jläbd^en  mit  ben  ̂ liden  umfangenb. 

„I^^ein  ?^elöl,  iDenn  gmingenbe  llrfadf)en  ba§>  35erfa!)ren 

red^tfertigen,''  menbete  DJJonifa  befonnener  ein,  unb  fdimer 
fiel  if)x  auf  bie  ©eele,  ben  nunmelf)r  fcfion  feit  Sabren  mit 
rüF)renber  ̂ reue  unb  33egeifterung  ge^ulbigten  S^räumen 

bielleid)t  bennod^  entfagen  gu  foGen. 

„3(ber  ein  Sei)!,  burdf)  ben  id^  eine  ©djeibetoanb  gn)i= 
fd^en  mir  unb  benjenigen  errid^tete,  bereu  unbebingteS  Ver- 

trauen id)  fud^e,"  beteuerte  33rabbon,  obmol)!  er  löerau§= 
fül)lte,  bafe  er  nic^t  überzeugte. 

SO^onifa  fal)  bor  fid)  nieber.  ©etnaltfam  befäm:):)fte  fie 
ein  @efül)l  ber  33efc^ämung,  ba§  fidf)  in  tränen  ̂ af)n  gu 

bredfien  broI)te.  S^iefer  erglül^ten  bie  Ü^ofen  auf  il^ren  SSan^ 
gen,  um  al^balb  mteber  gu  berblaffen.  S)a§  ©dfilueigen  auf 
beiben  ©eiten  fteigerte  i!)re  35erIegenF)eit  auf  ben  ©ipfel,  bafe 

fie  fidö  tneit  fort  ober  bie  33umbootn)ad)teI  I)erbeib:)ünfd6te. 

©nblicfi  atmete  fie  mieber  freier,    ©ie  I)atte  fid&  bergegen- 
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iiKirtigt,  hak  fürglid)  erft  ein  greniber  ficf)  fälfd}ltdö  al§> 
jener  granfÜn  Zvact)  in  hem  ßogget  borfteHte,  unb  mit  einer 
entfdfiiebenen  33en)egnng  ridjtete  fie  ficö  anf.  Hm  il)re  £i|)^en 
f^ielte  ha§>  gemol^nte  füfee  Öäc^eln.  ©ie  toar  über  ben  öor  ilf)r 

@tef)Gnben  mit  ficf)  m§>  flare  gefommen ;  nnb  'roa§>  fie  einmal 
in  ilf)rem  fingen  ̂ op\  gnrecfit  gelegt  I)atte,  ba§  t)ermo(^te,  n)ie. 

fie  einft  beFian^^tete,  fein  irbifd^  Geborener  mef)r  nrnsutoan^ 
beln.  ging  fd^on  aEein  an§  ber  @i(f)er!)eit  fieröor,  mit 
ber  fie  33rabbon  bie  §anb  reichte. 

„©0  n)erbe  ic^  Sie  fortan  nnr  noc^  al§  $errn  @eorge 

33rabbon  begrüben/'  erflärte  fie  mit  einer  anmntigen  336=- 
ftimmtfieit. 

„llnb  id)  merbe  mid^  bemül^en,  mir  eine  äbnlid^e  ̂ eil- 
naE)me  §n  ermerben,  mic  eine  folc^e  bi§f)er  bem  beflagen§= 

merten  granflin  ängemenbet  gemefen/'  ermiberte  33rabbon 
nnter  bem  boflcn  ©inflnfe  be§  Q^^u^'ß^'^/  ̂ cn  bie  bon  Sieb- 
rcig  nmfloffene  ©eftalt  anf  ibn  an§übte. 

9}lonifa  mic^  feinen  marmen  i^Iicfen  an§.  @ie  fann 
nod^  anf  eine  5fntmort,  al§  fic  ̂löl^ttdf)  nad^  ber  ©trafee  bin= 
iibermieg  nnb  itjre  ̂ kmegnng  mit  ben  Söorten  begleitete: 

n^^^ve  ©ebnib  mnrbe  anf  feine  gn  lange  'jjjrobe  gefteEt.  ̂ i^ort 
fommt  bie  Sran  *^ta|)itän/'  nnb  fic  ging  ber  $8umboot^ 
mad^tel  entgegen. 

^^.^ränmerifd^  fab  33rabbon  if)r  nad^.  (^r  fitrdf)tete:  für 

fie  blieb  er  nacf)  mie  öor  granfUn  3::;ract).  @r  t)ergegen= 
märtigte  fidf)  i^re  öertranen^DoUen  S3Iidfe,  bie  er  bi§  in§  §er5 
tlinein  gn  fübten  meinte,  ba§  glndfli(f)e  Säd)cln,  in  bem  fitfi 
inniges  3Bof)ItDoHen  öerriet,  bie  eigentümitdf)  gef)eimni§boE 
flingenbe  ©timme,  nm  gleid^  barauf  fid^  einängeftetien,  bafe 

aEe§  bon  einer  ̂ ebingnng  abhängig,  bie  er  mit  bem  ©r= 

gengni§- eines  ̂ rrmabneS  bcitte  bergleid)en  mögen,  für  ben 
jener  33rief  ben  33oben  ebnete.  Unb  bodft  mnrbe  er  nid)t 
mübe,  fie  gn  betrachten,  mie  fie  leid^tfüfeig  einf)erfd}ritt  nnb 

enbltdf)  bie  ̂ nmbootmad}teI  mit  ftrablenber  ̂ Jergltdöfeit  be= 

grüßte.  — 
®iefe  bötte,  gleid)  nad^bem  ber  Sogger  in  ibrem  @e= 

fiditSfreife  anftandjtc,  ben  ̂ yrcmben  entbedt,  aber  andi,  bafj 



—    150  — 

5Unfcf)en  beu  bctbcii  iuugeu  Scuten  eine  äii)angIofe  ltuter!)al= 
tung  ftdf)  angef^onnen  fiatte,  unb  ha§>  blieb  nid^t  o!)ne  ©influfe 
auf  if)re  Haltung.  2)en  iio^f  iDarf  fie  in  ben  Daaden,  bafe  bie 

©traufefebern  gen  .§immel  totefen.  Unter  ben  finfter  ge= 
rungelten  brauen  aber  funfeiten  bie  e]f)rlic^en  Singen  tvie 

bie  einer  Sßilbfa^e  l^eröor,  bie  tl^r  '^nnge^»  bon  bem  ̂ erbei= 

fcölei(f)enben  '^'dqex  bebroI)t  toätint. 
„©in  grember  au§  Sfmerifa/'  begann  932onifa  bring= 

liä),  mäl^renb  fie  nebeneinanber  ber  ©eifeblattlaube  gu- 
fc^ritten,  unb  gang  gegen  il)re  ©enjol^nl^eit  fiel  bie  33umboot= 
n)ad)tel  rauf)  ein: 

ift  er  ben  unrechten  ̂ ort  angelaufen,  ̂ ei  ©err 
5(ufbcrmauer  n)ürbe  be]^au|)ten,  e§  märe  gefd^eiter  gert)efen, 

if}n  abtreiben  gu  laffen." 
5fuf  3J?onifa  übte  ber  2:^abel  feine  fonberlidje  Sßirfung 

au§.  toar  il^r  nid^tg  9?eue§,  bafe  bie  gute  5llte,  tvenn 
fie  llrfadöe  §u  35orn)ürfen  §u  f)aben  glaubte,  if)ren  greunb 
Sfufbermauer  aB  3SogeIfdf)euc^e  benuljtc,  unb  fie  erflärte 

baf)er  inol^Igemut:  „©r  bringt  toicfitige  ̂ ad&ric^ten  unb  be= 

f)au:ptet,  fie  iDÜrben  bir  f)ocE}  tüiUfommen  fein." 
,,©er  anbere  ber  beiben  ©auner  ift'§,  bie  über  ben  3It= 

Ianttfd)en  famen.  @o  einer  geprt  nidljt  feitläng§  bon  einem 

unbefcfioltenen  Wdh<i)en." 
,,3Sie  ein  SQtiffetäter  fief)t  er  nic^t  au§/'  trat  SO^onifa 

mit  einer  gemiffen  ©nffd^iebenfieit  für  ben  /^remben  ein. 
„©erabe  bunter  ber  glatteften  3fufeenf)aut  finbet  man 

oft  bie  berrottetften  ©ganten,"  berfeljte  bie  ̂ ^umbootn)ad^teI, 
if)re  Süfee  fo  fräftig  uieberfteEenb,  al§  bätte  e§  gegolten, 
giftiges  ©etnürm  gu  gertreten;  „ba§  nimm  bir  gu  ©ergen, 

iDie  §err  Stufbermauer  auf  bid^  einreben  iDÜrbe." 
33rabbon  fam  ibnen  einige  (©d^ritte  entgegen.-  ßeid^t 

n)urbe  er  inne,  bafe  bie  gefürc^tete  l^a|)itän§n)ttn)e  ibn  mit 
md)t§>  meniger  al§>  freunblid&en  ̂ liefen  mufterte,  aber  aud^, 
bafe  bie  brobenb  gerungelte  ®tirn  ficb  aIImäf)Hdö  glättete. 

„3ßie  ein  ßump  fief)t  er  mirflicf)  nid^t  au§/'  raunte  fie 
9D7onifa  gu,  furg  beOor  ̂ rabbon  ben  §ut  gog,  „aber  ber 
^iucfuff  mag  miffen,  ma§  ber  f)ter  fud^t.    ?fIfo  mit  l^unbe 
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au§>  Emerifa?"  rebete  fie  x^n  in  bemfelben  5rtem  form- 
Tos  an. 

,Mit  betrübenber/'  gab  ̂ rabbon  gu,  it)v  ben  bereit  ge- 
fjaltenerx  Dttng  überretc^enb,  „em^)fangen  @te  inbeflen  gubor 
bie  geretteten  Stnbenfen  einer  getreuen  33erftorbenen,  bie 

einzige  ©m^fci^Iung,  auf  bie  ic^  mi(f)  berufen  fann/'  unb 
aufmerffam  überiDad^te  er  bie  5rite,  bie  gemeinfc^aftlidö  mit 
if)rer  D^ic^te  ben  ̂ ing  prüfte  unb  bie  eingegrabenen  3^^^^^^ 
laut  entzifferte. 

„5Da§  tvav  ein  fd^öner  Xag,  an  bem  ber  arme  Si^nge 

ifin  auf  ben  (Solbfinger  unferer  9^ofa  ftreifte/'  fprad^  fie 
ton  SSeßmut  faft  überwältigt,  unb  il)re  (Smpfinbungen  fpie- 
gelten  ficf)  aud^  in  ben  erregten  3ügen  90^onifa§;  „toer  mir 

aber  ben  Üting  au§>  ber  gerne  gutrug,  ber  bebarf  feiner  Wei- 

teren ®m|)fe!)Iungen  me^r." 
„Unb  anbere^  nocö,  ba§  nid^t  minber  t)on  SSert  für 

®ie,  lege  id^  in  ̂ l^re  §änbe  nieber/'  naE)m  ̂ rabbon  n)ie= 
ber  ba§  SSort,  „ben  legten  ̂ rief,  ben  ̂ l^re  92i(^te  Oon  bem 
berftorbenen  @atten  erJ)ielt.  ̂ lufeerbem  bin  id]  Überbringer 
öon  ̂ Zad^rid^ten,  bie  man,  erfc^ütternb,  mie  fie  mirfen 
mögen,  bod^  millfommen  !)eifet,  fofern  fie  einen  teuren  ̂ oten 

betreffen." 
„S)a§  lä%t  fid^  f)bvm/'  berfe^te  bie  33umbootmadöteI 

ernft,  inbem  fie  35rabbon  bie  §anb  bot,  ,ja,  §err  — 

.§err  — " 

„©eorge  ̂ rabbon/'  fd^altete  biefer  ein,  „unb  menn  äur= 
geit  etmaS  mäc^  freubig  bemegt,  fo  ift  e§  ba§  33etDu6tfein 
nad)  jahrelangem  öergeblid^em  gorf(f)en  enblid^  bom  @Iütf 

begünftigt  morben  gu  fein." 
„^O^eine  D^id^te  Sl^onifa,"  fteöte  bie  iHtmbootmad^tel 

biefe  nunmet)r  mit  einem  gemiffen  ©tolg  bor,  „unb  icf) 
müfete  ba§  S^inb  Weniger  genau  fennen,  Würbe  ba§,  Wa§ 
i^)v^  unglütflid^e  ©d^Wefter  betrifft,  bon  il^r  nid&t  ebenfo 
banfbar  in  ©m^fang  genommen,  Wie  bon  mar  felber,  mag 

es  immerhin  ein  ,^ränlein  foften." 
30Zonifa  War  fc^Weigfam  geworben.  3n  ber  irrtüm- 
lichen Übergeugung,  ein  bon  if)m  ftreng  gehütetes  @ei)eimni§ 
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mit  tf)m  äu  teilen,  f)atte  Unftcfierrjeit  \id)  t£)rer  bemcidjtigt. 
(^g  tpteberlöolten  fid^  in  i^rer  erinnerung  bk  Söorte  ©ib^ 
net)§,  bie  einft  i^)rem  mäbdöcnt)Qften  @m|)finben  fdfimeicöelten 
unb  eine  unerf(f)ö|)flid^e  Duelle  für  bie  ̂ olbeften  träume 
eröffneten.  SSergeblid^  fäm^:)fte  fie  gegen  bie  fid)  barauS  er^ 
gebenben  Betrachtungen  unb  3]orfteIIungen.  @ie  öerfuc&te 
,^n3Qi\  fid)  äu  Überreben,  bafe  eine  ̂ aufd^ung  nid)t  QU§gc= 

in  ibrem  ̂ er^en  fonb,  ibre  Bticfe  fid)  berftoblen  in  ba^ 

5lnfd)auen  ber  liertrauenertüedenben  niannbaften  ©rf(5ei= 
nung  berfenften. 

33alb  barauf  fafeen  fie  gu  breien  auf  beni  ®ed  be§ 
Öogger§  in  eine  ernfte  Itnterbaltung  Vertieft.  33rabbon 

batte  ben  ̂ nbalt  be§  33riefe§  §ur  Kenntnis  ber  ̂ rau  ̂ 'a= 
^pitcin  gebrad)t.  Xann  erörterte  er,  tiorficbtig  bemeffenb, 
tva§>  ber  ̂ oligeibireftor  ibm  anbertraute:  jene§  @ebeimni§ 
ba§  bie  Bumbootlt)ad}teI  fo  lange  geir)iffenbaft  betuabrte 

unb  h£\}i\tet2.   ®ie  niebrig  ftebenbe  (sonne  fanbte  ibre  röt- 
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licfieu  (^traftleit  unter  ba§  ̂ eltbad).  ̂ JHIdjlDctfee  äßolfen- 
fd)äf(ä)en  glitten  träitmertfdö  am  blauen  .gtmmel  etn£)er. 
Oiuberbote  mit  fri3]ölid)en  SOZeufd^en  hzlehtcn  ben  @trom 
nac^  allen  9^t(f)tungen.  fc^Iummernbe  ̂ liefen  lagen  bie 
fd^meren  ̂ auffaf)rteifcf)iffe  bor  tJ)ren  5lnfern.  Doc^  für 
nid^tS  anbere§  tiatten  bie  brei  befreunbeten  ?[)Zenfdöen  @inn, 
al§  für  bie  fic^  gmifd^en  il)nen  abf^innenben  @efpräd^e.  ®§ 
mar,  mie  bie  9?umbootmad}teI  borauSfagte:  balb  fd^tic^  bei 
if)r,  balb  bei  ̂ Otonifa  ein  ̂ ränlein  über  bie  3Bangen,  unb 

meiter  öffneten  tl^re  ̂ ergen  fidö  bem  grembltng,,  ber  gleici^- 
fam  in  ©räbern  fuc^te,  bie  33ilber  teurer  25erftorbener  l&er- 
aufbefcötüor  unb  enblid^  eine§  bon  it)nen  bem  ßeben  gan^ 

gurüdfgab.  ©in  l)olhe§>  ̂ inb  gauberte  er  bor  bie  3^ror)Iotfen= 
ben  f)in,  ein  S^öSd^en,  !)eiter  erb^ü^)enb  unter  liebeboEer 
Pflege  unb  nimmer  ermübenben,  treuen  5fugen. 

®er  5Ibcnb  E)atte  fidf)  auf  ©trom  unb  (stabt  gefenft 
unb  fanb  bie  33umbootmac5teI,  9j?onifa  unb  ibren  @aft  norf) 
immer  beifammen.  3^üi]d[)en  ibnen  auf  bem  ̂ ifcb  brannte 

eine  üam^e  unb  beleud()tete  ba§  bon  ̂ obofuS  O.uaftg  ̂ oä)-- 
fünft  geugenbc  SDfaf)f.  2)ie  ̂ reigniffe,  bie  fie  fortgefe^t 
erörterten,  fd^tenen  bie  legten  (Sdfiranfen  befeittgt  äu  lEiaben, 
mie  mol£)l  gefcf)ief)t,  menn  gleidfigefinnte  SOZeufd^en  fic^  über 
ein  gemeinfame§  Sßerf  beretnbaren.  Unb  aB  33rabbon  ftrf) 
enbltcö  berabfd^iebete,  ba  jDurben  Sßorte  unb  3wfi<%erungen 

gemed^felt,  al§  ob  man  feit  '^al)ven  l^erglid^  befreunbet  ge= 
mefen  märe. 

5)ie  dlad^t  mar  um  biefe  S^it  tveit  borgefd&ritteu.  3^on 
ben  ̂ ird^türmen  melbeten  bie  llbren  ben  beginn  ber  TliU 

ternadötSftunbe.  Sßenn  SOhibigfeit  nadf)  gemiffen^)aft  boE= 
brad^tem  ̂ agemerf,  gleid^biel  mel(^er  Strt;  bie  ̂ tugen  arbeite- 
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freubiger  ©terblidjcr  3111*  fräftigenben  ̂ Qft  fd)Io6,  bie  legten 
erleudöteten  genfter  erblinbeten  nnb  erlofd^en,  fo  toaren  ba= 
für  bie  lid^tfd^euen  ©ulen  unb  gieberinäufe  ber  menfc^Itc^en 

(S^efeEfd^öft  rege  geworben.  @eräufd^Io§  ftrid^en  fie  burd^ 
bie  finfteren  ©trafen  unb  (Staffen;  bte  einen  !)ier!)in,  bie 
Qnberen  borttiin,  je  nad^bem  fie  ̂ eute  fudf)ten  ober  beren 
^eroinnnng  t)orbereiteten. 

(Einern  ̂ ii}atten  ä!)nlicö  wai  and)  Sl'rd^ibalb  b.  '^racfen= 
felb  bon  bem  fd^toar^en  ©emäuer  berfd^Iungen  tDorben, 

t)inter  bem  ̂ eibenreid^  auf  neue  Wittel  \ann,  feine  ber= 
brec^erifdö  ertoorbenen  ©d^äfee  gu  öerbielfältigen.  ^fuf  ba§ 

befannte  ̂ od^en  b^itte  er  ben  jungen  Wann  gu  fic^  tierein-- 
gelaffen;  bod^  erft  nad^bem  bie  9^iegel  ber  .*§au§tür  leife  in 
i!)re  §aften  geglitten  n^aren,  öffnete  er  bie  in  feiner  §anb 
befinblid^e  ̂ lenblaterne.  glüd^tig  lenfte  er  beren  (sd^ein 

auf  ̂ ^radfenfelb§  ©efid^t.  Milbe§'  (sd^munäeln  berriet,  bafe 
bie  J)eftige  Erregung,  bie  feine  3^96  entfteEte,  il)n  befrie- 
bigte,  unb  fo  fragte  er  Oerbinblid^:  „2öa§  berfc^afft  mir 
bie  ©bte  Sb^^eg  floaten  33efuc^e§?  90^ufete  ic&  bocö  glauben 

bafe  nacb  ber  legten  3wfömmenfunft  ©ie  ben  @efd&äft§= 
berfebr  mit  bem  armfeligen  ̂ Tntiquitätenbänbler  aufge= 

geben  bitten." 

„ßängft  erwarteten  (Sie  mid}/'  ftiefe  ̂ radtenfelb  mit 
ge|)refeter  ©timme  berbor.  „ßbenfo  genau  tüie  id^  felber 

miffcn  ©ie,  ba%  xä)  fürg  erfte  nod)  nid^t  auf  Sb^e  33ei= 
bilfc  bergid^ten  fann.  gebraud^e  @elb,  minbeften§  gtbei^ 

taufenb  ̂ aler.  ̂ Zeine  ©laubiger  berlangen  5(bfdE)Iag§'- 
gablung.  ©(Raffen  @ie  feinen  9^at,  fo  bleibt  mir  fein 
anberer  SfuSmeg,  aB  mir  eine  ,^ugel  burd^  ben  ̂ o-bf  gu 

jagen." 
„£),  mein  berebrtcfter  §err,  @ie  merben  nicbt  bor- 

eilig banbcin;  mär'§  bod^  ein  fd^Ied^ter  ̂ aufd^,  anftatt  eine 
fd^öne,  reid&begüterte  grau  beimgufübren,  fic^  in  falter  ©rbe 

fc^Iafen  gu  legen." 
„@|)aren  (Sie  ̂ l)xe  SSeiSb^it  unb  malen  (Sie  nidf)t 

tütftfcb  an§>,  ma§  mir  obnebin  ̂ ag  unb  ̂ ad)t  in  ben  Ob^en 



(leiUt.  DF)UG  ̂ sl)re  3]crinittelnng  feine  ̂ Jodfiseit,  iiub  oline 

Mefe  nietn  iinb  befferer  DJtenfdjen  ̂ erberben." 
(Bie  Ijatten  ben  glurgang  buK^meffen,  33ebor  §etben- 

retd^  bie  3:ür  feiner  ̂ bf)U  öffnete,  lend^tete  er  nod^  etn-- 
mal  rütoärtS.  -i^racfenfelb  folgte  feiner  ̂ etoegung  mit  ben 
^-ölirfen  unb  cntbccfte  in  bemfelben  5htgenblicf,  in  bem  jener 

mieber  umfef)rte  unb  bie  §anb  auf  bie  (Ädjlof^flinfe 
legte,  baB  faum  brei  edjritte  toeit  f)inter  il)m  eine  3^ür 
nn!)örbar  nad)  innen  l^icfi.  ̂ eim  ̂ c^immer  ber  Laterne 
unterfdjieb  er  eine  ]iä)  regung§Io§  öer^altenbe  ©eftalt. 

Sunfel  gef leibet,  geidfineten  f{($  nur  ein  geifterbleid^eS  5lnt  = 
li^  unb  eine  bro!)enb  gei^obene  tDeifee  §anb  aug.  ptte 
ein  3?Ii^ftraf)I  ibn  geblenbet,  bebedtz  er  feine  Slugen  mit  ber 
§anb,  fafete  fid)  aber  fc^nell,  unb  in  ber  ̂ aft,  fid^  ̂ eibenreidi 
angufd^IieBen,  ftolperte  er  über  bie  ©d^tPeHe.  @r  fa!)  nur 
nod),  baB  ̂ tnter  ber  erbitterten  Söarnerin  bie  Xiv:  suglitt. 

„gallen  eie  nidjt,"  fprad^  §eibenreidö,  inbem  er  ben 
(Schein  ber  Saterne  auf  33radenfelb  lenfte.  @r  öerftummtc 

unb  leuchtete  if)m  in§  ©efid^t.  „3Sa§  fic^t  «sie  an?"  fragte 
er  mit  erfieud^elter  ̂ eilnal^me,  „fdjauen  ®ie  bod)  barein 

mie  jemanb,  ber  ̂ löyid)  t)on  fdjtDerem  ©iec^tum  befallen  — " 
„(Älteren  (Sie  fidö  um  ̂ f)x  eigene^  ̂ tusfcben,"  fd)nitt 

3?radenfelb  ba§  meitere  erbittert  ab,  „ober  mäl)nen  @ie, 

c^^  fei  ein  (Senufe  für  mid),  ̂ f)ve  .f^abgier  mit  ̂ Jeitigtiimern 

5u  befdömidjtigen?" 
„§abe  id)  ben  §errn  gerufen?"  fragte  ̂ eibenreid^  in 

bem  3?emuBtfein  ber  iF)m  über  fein '  Opfer  eingeräumten 
©emalt  mit  f altem  ©ofm;  „ift'§  ̂ l^nen  leib,  meine  befd^ei- 
bene  ̂ eimftcitte  betreten  gu  baben  ■ —  ma§  binbert  (sie, 
gu  ge!)en  unb  anbermeitig  ̂ at  gu  fud^en.  Hub  ma^  finb 

.s!^eiligtümer?"  berfiel  er  füBltdö  läd^elnb  in  einen  gleife-- 
nerifd^en  ̂ on;  „finb  Heiligtümer  beim  alten  ebrlid^en 
.sjeibenreidß  Weniger  fidler  aufbemabrt,  al§  auf  jeber  anberen 
©teile?  ©teben  fie  ginnen  bodf)  jebergeit  gitr  S^erfügung, 

nad^bem  @ie  in  35erbältniffe  gerieten,  bie  e§  Sbnen  ermög= 
lid^en,  bie  3}ergangenbeit  au§äulöfdf)en  unb  einen  frommen 

^ebenemanbcl  gu  beginnen  mit  einem  fdf)bnen  C^bcgcmabL" 
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älUe  imteu  einem  berutdjtcubeu  ©cI)lQge  I)atte  ̂ öracfen-^ 
felb  bageftauben.  ©ein  ©elDtffen  bäumte  fid^  anf,  aEein 
e§  tvav  fpät  äur  llmfeftr.  9JHt  ber  ©c^merfäKigfett  cine§ 

^runfenen  richtete  er  fid)  auf,  bem  tiicfifcf)  lauernben  3Bu= 
d)erer  einen  ©d^rttt  näf)er  tretenb. 

„I^df)  mieberf)oIe/''  fprad)  er  gereift,  „anftatt  mit  ̂ sl&rem 
teuflifc^en  ̂ ofyx  bie  Qeit  gu  bertröbeln,  follten  ©te  ficf)  be- 

eilen, bQ§  (S3efd)tift  gum  ̂ ^Ibfc^tufe  gu  bringen/'  unb  einen 
flachen  9JtQroquinfaften  auf  ben  Xi\d)  iDerfenb,  liefe  er  jid^ 
baöor  nieber. 

§eibenreicf)  modele  eml^finben,  mit  feinem  beifeenben 
©^ott  §u  meit  gegangen  gu  fein,  unb  befleißigte  fidf)  einer 

unterwürfigen  Haltung.  ©d)meigenb  öffnete  er  ben  33e= 
f^älter.  (Jbelfteine  öerfd^iebener  ©röfee  unb  garbe,  in  gorm 
eineg  ®iabem§  gefafst,  fnnfelten  if)m  entgegen,  gerner  ein 
2(rmbanb  äbnlid^er  Ofrbeit  unb  eine  reicf)  mit  ̂ Diamanten 
befe^te  33ufennabel.  S3racfenfclb,  ber  feit  bem  fliid^tigen 
?[nblid  .^enia§  feine  garbe  nod)  nic^t  §urüdterlt)alten  f)atte, 
übertDad^te  ben  greifen  SBud^ercr  argn)b^)nifd).  Obtool^l 
biefer  geübt,  ben  5fugbrud  feinet  ©efii^teg  §u  be()errfdöcn, 

entging  ibm  nid)t,  bafe  (^rftaunen,  geeint  mit  unbeäming- 
Ii(^er  .sjabgier,  bie  gerungelten  fc^arfen  Süge  belebte,  ftatt 
be§  liebeboEen  ©d)munäeln§  ein  unbeimlidjey  ©ebräge  be§ 

§eife]f)unger§  um  bie  melfen  Sip^pen  f^nelte. 

„@in  rec^t  bübfd^er  ©d)mud,"  begann  er  enblid^,  fobalb 
er  ber  erften  Erregung  §err  gen)orben,  „finb  bie  ©teine 
e(^t  unb  nid)t  äum  ̂ eil  bereite  burd^  falfc^e  erfe^t  morben, 

fo  mag  er  unter  93rübern  feine  breitauf enb  ̂ aler  — " 
„©reitaufenb,  nad^bem  er,  mie  id^  au§  fidlerer  Duelle 

meife,  auf  neuntaufenb  abgefd^äi3t  morben?"  menbete 
$8radenfelb  gornbebenb  ein. 

„SßaS  f)eifet  abfdjä^en?"  naf)m  §eibenreid^  mieber 
fc^meidfielnb  ba§  SÖort,  „fann  id)  bod)  eine  obgetragcne 

^ommife!)ofe  auf  ̂ )unberttaufenb  abfdjäl^en,  obnc  igr  ha- 

burdf)  ben  Sßert  eine§  günfgrofc^enftürfeg  gu  berfd^affen." 

„9J?ac^en  ©ie  feine  llmfd^meife,"  berfe^te  93radfenfe{b, 
feine  2ßut  gemaltfam  nieberfcim^fenb,  „id^  fam  nid)t,  um 
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ba§>  ©efd^meibe  gu  t)erfaufen,  fonbern  attein,  um  e§  S^)^^cn 

qI§  llnter|)fanb  auf  gmet  ä)tonate  anäubertrauen/' 
„2ötet)tel  gebenfen  ber  $err  barauf  §u  erfieben?"  fragte 

ijetbenretc^  gleichmütig,  unb  ben  ©d^mudf  in  ben  S^aften 

gurüdflegenb,  fd^ob  er  if)n  mit  ber  S^türffeite  ber  §anb  nad)-- 
läffig  bor  ̂ -öracfenfelb  £)in. 

,,ä)Mchen  JDir  e§  furg:  ̂ ä)  gebrau(^e  giDeitaufenb  ̂ aler, 

eine  f leine  ©umme  im  33erglei(f)  gum  2öerte  be§  (^c^mucfeS." 
„SSürben'g  nid&t  taufenb  aud^  tun?"  I^iefe  ̂ §>  gelang= 

tretit  äurüdf. 

„gmeitaufenb  unb  feinen  Pfennig  meniger,  borau§= 
gefeilt,  ©ie  fteKen  mir  einen  redöt^gültigen  Gm|)fang§fdöein 

ou§." 
„(Bo  merben  mir  un§  fdjmerlic^  einigen;  ba§  ̂ JHfifo  ift 

äu  grofe.  ®enn  mer  bürgt  bafür,  bafe  feine  ü^adjal^mungen 
unter  ben  ©feinen  finb?  Stufeerbem  fann  id)  burd)  meine 

©utmütigfeit  in  ,3iT-^^ef:palt  mit  bem  ©efelj  geraten/' 
„(Bd)on  allein  um  meiner  felbft  miüen  ift  berartige§ 

auSgefd^Ioffen.  übrigen  gibt  e§  l^unbert  anbere,  bie  mid) 
5u  einem  billigeren  ginSfufe  bebienen,  fofern  id^  e§  über 

mid^  geminne,  fie  mit  meiner  Öage^  befannt  gu  machen/' 
§eibenrei(^  gudte  bie  Ed^feln.  33radenfelb,  gitternb  bor 

^l^ut,  fd^Iofe  ben  haften,  fdfiob  if)n  in  bie  ̂ örufttafti^e  unb 
erf)ob  fid^.  ̂ eibenreid^i  begmeifelte  nid^t,  bafe  er  e§  ernftlid) 

meinte,  benn  er  f)atte  ben  erften  ©d^ritt  nad)  ber  Zixx  f)in= 
über  noch  nid^t  getan,  al§  er  if)n  mit  ben  äöorten  auffiielt: 
„3Ba§  idö  feinem  gmeiten  gugeftefien  mürbe,  mage  id)  trolj 

aller  @efaf)r  für  einen  gemiffenfiaften  alten  ,<y^unben.  ̂ flfo 

gefd^rieben:  S^^^ttaufenb  .^aler,  mobon  auSguga^Ien  fofort 

eintaufenbftebenf)unbert." 
JXnb  ber  D^eft?"  fuf)r  33radenfelb  milb  auf. 
„2)er  gnäbige  ̂ err  bergeffen  bie  ginfen/' 
„®reif)unbert  ̂ aler  auf  gmei  ̂ JZonate?  2ßa§  \oU  ba§? 

Su^eitaufenb,  ober  au§  bem  ©efd^äft  mirb  nid}t§.  Jsft  bie 

(sad)e  binnen  fünf  9[rc'inuten  nid^t  erlebigt,  fo  mögen  ©ie 
mir  bie  ̂ ür  ̂ f)rer  S^aubpfile  öffnen." 

„@ut,  gut,"  lenfte  §eibenreid)  nunmehr  mit  3Biber- 
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ftreben  ein,  „im  Vertrauen  auf  ̂ öre  (^'Ijrenl^aftigfett  foHen 
@ie  bie  gange  Summe  er!)alten;  benn  td^  I)abe  Idötung 
bor  Sinnen,  fogar  grofee  3uneigung,  unb  e§  foH  mir  eine 

greube  fein,  (Bk  bor  bem  lintergang  gu  he'wa^ven." 

^racfenfelb  ladete  ̂ )öF)nifd)  auf,  nal)m  aber  feinen  '^lat 
lieber  ein,  inbem  er  bemerfte:  ,,^l)ve  Zuneigung  reicht 

gerabe  fo  toeit,  toie  '^^)v^  Slu§f{d)t  auf  n)uc[)erifdf)en  (SetDinn. 
llnb  ̂ fd^tung?  ̂ a,  9f(^tung  bor  bem  @(f)ulbfdf)ein,  ber 

Seinen  ben  (Setoinn  berbürgt.    llnb  je^t  born)ärt§/' 
@in  gormular,  ba§  am  ̂ o;pf  feinen  9^amen  trug,  gog 

ijeibenreidf)  bor  fid^  lf)in.  33ebadf)tfam  fc^rieb  er  eine  SS^eile; 
bann  überreid^te  er  ̂ radfenfelb  ben  aufgefüllten  (Sd^ein 
nebft  geber. 

„§ier  \ief)t:  ämeitaufenbbierFjunbert,"  fuF)r  biefer  nadfj 
bem  erften  93Iicf  auf  bie  Schrift  em^or. 

„@anä  rec^t,  gnäbiger  §err.  S^ettöufcnb  bar,  bier- 

[)unbert  al§  S^rifen  auf  brei,  ftatt  glDci  SO^onate." 
©d)n)anfte  33radfenfelb  angef{d)t§  be§  fd^amlofen  äöu- 

d^erS,  fo  begriff  er  anbererfeit§,  bafe  fernere  35orfteIIungen 
bergeblid^  fein  niürben.  D^ebenbei  flammerte  er  fidf»  an  bie 
.sjoffnung  an,  ba§  ̂ fanb  nod[)  bor  bem  anberaumten  Dermin 
eingulbfen.  OTe  TOglid^feiten  leid^tfertig  erträgenb,  toar 
iE)m  ba§  S3Iut  in  einer  äöeife  gu  ̂ o^f  geftiegen,  bafe  fein 
©efic^t  beängftigenb  glühte,  ©inen  legten  furgen  Stampf 
fäm^fte  er,  unb  er  mar  bereit,  feine  Seele  bem  33öfen  gu 
berfd^reiben.  ̂ aftig  ̂ adfte  er  bie  geber,  unb  o^ne  ben 
Sd^ein  gang  gclefen  5U  l^aben,  fd^rieb  er  feinen  9^amen  lf)in. 
SO^it  berfelben  fieberhaften  Unrufie  na^m  er  bie  Quittung 
über  ba§  abgetretene  ©efd^meibe  in  ©m^fang,  unb  je^t  erft 
äälf)Ite  ̂ eibenreid^  bie  bereinbarte  Summe  bor  if)m  auf. 
SSie  geiftefabmefenb  brad&te  er  fie  in  feinen  ̂ af d^en  unter. 

löabe  ̂ lö^Iid^  Stumpffinn  fid^  feiner  bemächtigt,  erl^ob 

er  fic^.  geibenreid^  erinnerte  if)n  an  ba§  gu  l^tiitöi-'Iciff^i'tbe 
^fanb. 

^racfenfelb  erfdfjraf. 

„SSo  hatte  icf)  meine  ̂ ebanfen?"  fragte  er  gerftreut, 
inbem  er  ba§  @tui  herborgog.    ©inige  Sefunben  tpog  er 
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e§>  unter  ben  lauernden  Miden  §etbenret(f)§.  ̂ otenbläffc 

bveitete  ftd^  über  fein  @efid)t  au§.  (seine  ijanb  gitterte, 

al§>  f}ahe  fie  ein  Sentnergetoid^t  gel^t^ben;  bodö/  \'id)  erman= 
nenb,  gab  er  ben  altel^rtoiirbigen  gamilienfdöa^  t)in.  3Ba§ 
er  babei  em^fanb,  barüber  iDar  er  felber  nitfjt  flar. 

©ein  guter  ©ngel  tvav  bon  ii)m  getoicJien;  e§  gab  feine  9^et= 
tung  mef)r  für  ifyx.  SBoJ)I  befc^iDerte  ba§  xi)m  bermeintlid) 
tüieber  em^ortielfenbe  @elb  feine  ̂ afd^en,  tvo^)l  fd^ö^fte  er 

SO^^ut  au§  bem  33etDufetfein,  nunme!)r  ber  bringenbften  dlot 
begegnen  gu  fbnnen;  \va^  aber  barüber  ̂ tnauS  lag,  ba§  um= 
toogte  if)n  toie  bie  ©döIammtoeHen  eine§  unergrünblidben 
DJ^orafteg,  in  ben  er  tiefer  unb  tiefer  Jiinabfanf. 

£)J)ne  ein  SBort  be§  5(bfcöieb§  trat  er,  bon  §eibenreicf} 

mit  ber  ßaterne  begleitet,  auf  ben  3'Iurgang  ̂ inau§.  ®d)en 
]bäJ)te  er  um  fid^.  (^d^eu  fd)Iid[}  er  an  ber  befannten  ^ür 

borüber.  (Beim  S3efürdötungen  foEten  fidö  nid^t  erfüllen, 
eie  blieb  gefd^Ioffen.  (Srft  aB  bie  füble  ?^ad[)tluft  fein: 

©dfjliifen  nmtve^te,  trat  ber  aEe  (sorgen^  aHe  (Setoiffen^^ 
biffe  übertoud^ernbe  ßeid^tfinn  iDieber  in  feine  D^ec^te  ein. 

^eburfte  e§  bodö  nur  einer  fleinen  33egünftigung  be§  (Se- 
fd^idfeg,  um  fein  öeben§glücf  begrünbet  gu  fer)en.  SSie  biefer 
©ebanfe  if)n  ermutigte  unb  er  feine  ©d^ritte  beflügelte,  um 
bem  ber^efteten  ©tabtteil  gu  entfommen,  in  bem  er  feine 

legten  befferen  ©efüfile  gu  @rabe  getragen  batte.  — 
STnberS  ©eibenreid^.  ̂ aum  in  fein  (Sjemad)  gurüdf^ 

gefebrt,  rief  er  feine  ̂ od^ter.  ©intretenb,  fal)  fie  il^n  leb- 
haft auf  unb  ab  fd^htrfen  unb  bie  ̂ Jünbe  bef)aglid^  inein= 

anber  reiben. 

„33riuge  mir  ein  ©d&näpSdöen/'  gebot  er,  ol^ne  fie-  an= 
gufe!)en,  „bin  id^  bod^  erfdf)i3]:)ft  natf)  bem  fielen  kleben  mit 

bem  jungen  SO^eufd^en,  ba%  xd)  für  meine  ̂ 7tad^fid)t  einen 

fleinen  5}of)n  berbiene." 
Xenia,  ba§  33ilb  einer  räd^enben  gu^ttb,  rülirte  fid) 

nid^t.  (starr  maren  xljve  33Iidte  auf  ben  alten  2Sud)erer 
geridfitet,  ben  fie  3]atcr  nannte  unb  bem  aU  u^odfiter  jn 
bienen  fie  gegmungen  mar. 

„'Xi>orauf  marteft  bu  n.od}?"  fragte  .sjeibenreidb  unge= 



—  160 

bulbtg,  „ift'g  bir  Diel,  beineni  3]ater  eine  ijeraytärfuug 

äu  retd&en?" 
,,@tne  ijeräftärfung  bafür,  bafe  bu  einen  urf|)rünglidj 

el}renti)erten  jungen  Mann  burcf)  görbern  feiner  @enu6= 
fnd)t  in§  35erberben  ftürgeft?  ©inen  fiol^n  bafür,  bafe  er 
auf  beine  ̂ [nregung  bir  ba§  feiner  SO^utter  enttoenbete  @e= 

fd)meibe  iiberbrad^te?"  berfe^te  3Eenia  eintönig. 
„^Sd^toeige  mit  beinen  unefirerbietigen  D^teben!"  fd^rie 

^eibenreid^  ilfir  gu;  „f)ab'  id)  xfy\  gerufen,  ober  fam  er,  um 
eine  3Bol)Itat  bon  mir  gu  erbitten?  ©oH  icö  if)m  öerfagen, 
n)a§  jeber  anbere  an  metner  ©teile  äugebiHigt  J)ätte?  Ober 

foE  id^  gar  berfudfjen,  ba§  feine  ̂ Jerrd^en  auf  einen  tugenb- 
famen  Söeg  su  geleiten  unb  barüber  felbft  gugrunbe 

get)en?''  llnb  gepffiger,  Wk  in  einem  ̂ aroj:i§mu§  ber 
Söut,  feifte  er  iceiter:  „^atte\t  bu  aber  bon  jeber  WHtleib 
mit  bem  glatten  ̂ errd^en,  bafe  bu  feinettoegen  bidö  am  eigenen 
leiblid^en  33ater  berfünbigteft,  fo  folgt  barauS  nid^t,  bafe  id) 

iE)m  bie  neuen  glanalebernen  ©tiefei  füffen  foU.  Denn  ba§= 
felbe  bornebme  ̂ errd^en,  ba§  fi(^  in  biefem  ärmltd^en  @e= 

mad)  bor  mir  im  ©taube  U)inbet,  roürbe  mir  auf  'ner  an= 
bereu  ©teile  einen  ̂ ufetritt  berfe^en  au§  ̂ erad^tung.  '^a, 
25erad^tung!  2ßa§  liegt  mir  an  ber  Sld^tung  ber  9Q?enfd^en? 

^dö  fönnte  fie  nid^t  erU)erben,  unb  liefee  itf)  nnd)  für  fie  an§> 
^reuä  nageln.  ®afür  mU  id)  ben  Sufe  auf  il)ren  Dcacfen 

ftellen,  um  gu  f)i3ren,  me  fie  tüinfeln,  menn  fie  mid^  an= 

flel^en  um  33arml)eräigfeit." 
3Ste  eine  ©tatue  berbarrte  3benia  in  ibrer  ebernen 

DUtbe.  2)ie  3orne§au§brüd^e  be§  35ater§  fdüenen  für  fie 
ungebört  gu  berbaHen.  ©rft  al§  er  beinabe  atemlog  enbigte, 

fpracb  fie  mit  eigentümlid^  feierlid&em  Tonfall:  „^rägt  ber 
einer  90^utter  bom  eigenen  ©ol^ne  entb^enbete  ©dbmud  bir 

einen  furdjtbaren  glud^  ein,  fo  tpafdbe  id)  meine  §änbe  in 

Unfdfmtb/' 
§eibenreidb  ftanb  toie  betäubt.  ®en  ̂ op\  tveit  bor= 

geftredft,  bie  bürren  ginger  fram^fbaft  tneinanber  b^inbenb,, 
rang  er  nad^  5Item.  ©nblidb  entf^rubelte  ben  bemegltdben 

St|):pen:  „"^aS  mir?    Wliv,  beinem  3^5ater?    @eb,  geb  mir 
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au§>  ben  5fugen!  ̂ sdö  öerac^te  ha^  @c^ncip§i^en  bori  bciuer 

c^anb;  beult  e§>  würbe  fid^  auf  meiuer  Sintge  tu  (Sift  ber^ 

U)aubelu  —  ge!)  —  geJ)  mir  au§  beu  5(ugeu  — " 

3}cit  bem  Sfugbruct  eiuer  ©cftlaftruufeueu  eutferute  fiel) 

dcenia.  STaum  tüar  fie  au§  bem  ©efid^t^freifc  be§  SSüteu= 
beu  getreteu,  al§  er  fd^Ieuuigft  bte  ,^üreu  öerrtegelte.  ©tue 
3BetIe  fd^Iurfte  er  uitrut)tg  J)tu  uub  ̂ er;  bauu,  öor  bem 

^la^  ucl^meub,  öffuete  er  beu  md)  gur  §aub  Itegeu= 
beu  DJtaroQutufafteu,  uub  teufltf(f)e§  gro^Iocfeu  bergerrte 

fetu  (Seftd)t,  aB  bte  foftbareu  ̂ utoeleu  t^ru  eutgegeublilsteu.' 
®a§  tl^ueu  eutftrömcube  gewer  fd^tcu  fem  ©el^iru  iu  5Iam= 
meu  gu  fe^eu,  ha%  er  fid^  bou  bem  ̂ fubltcf  utc^t  lo^guretfeeu 

öermocdte.  ©rft  naä)  etuer  läugereit  ̂ setle  feufgte  er  tief 
auf,  uub  bie  ̂ ^ettfteHe  §ur  ©eite  roHeub,  t)erf(^maub  er 
utit  bor  Öaui^ie  iu  bem  ttiebrtgeu  ̂ leEerrauiu.  beu 
Atifd^  gurücfgcfelört,  fteKte  er  eiue  fefte  ̂ Jolgfcfiad^tcl  uebeu 

fid^  ]^iu,  uub  eiucit  auf  alleu  ̂ seiteu  em^orgefuiffteu  ^apier^ 
bogeu  au^breiteub,  eutleerte  er  fie  auf  biefeu.  3Sie  eiu 

geuerregeu  riefelte  e§  uuter  feiueu  ̂ 'dnhen  l^erbor.  (Sbel= 
fteiue  bou  aHeu  Sarbeu  itub  ©röfeeu,  lauter  9tatf)af)muugeu, 
aber  fo  fuuftboK  ftergefteEt  uub  gefd^Iiffeu,  ha%  uur  eiu 

*ileuuer  bei  forgfältiger  ̂ rüfuug  fie  bou  editer  3Bare  gu 
uuterfd[}eibeu  berruotf)te,  uub  je^t  erft  begauu  feiu  eigeu- 
tiiiuIic^eS  3Serf,  §u  beffeu  ̂ errid^tuug  er  uur  eiue  fcfiarfe 
^u^ie  uub  eiu  Qäugeldjeu  beuu^te. 

Dtebeu  if)m  lag  ba§  berpfäubete  @efd)ruetbe.  ̂ ^rüfeub 
rul^teu  feiue  33Iicfe  abmecfifelub  auf  biefem  uub  beu  lofeu 
©teiueu.  35alb  beu  eiueu,  balb  beu  aubereit  ̂ ladfte  er  mü 
beut  Säugeld^eu,  um  if)u  mit  eiugelueu  iu  bem  ©djmud  be 
feftigteu  gu  bergicttfjeu.  toar  eiue  miilifame  Slrbeit;  beun 
lauge  batierte  e§  oft,  bebor  er  eiueu  ©imili  Ijerau^faub, 

ber  geeiguet,  biefeu  ober  jcueu  ber  gefafeteu  ©teiue  gu  er- 
fe^eu.  S)odö  er  mar  uuermüblic^,  mxb^tnnhen  berrauueu, 

bi§  er  eublid^  beu  gaugeu  S^orrat  burdöge|)rüft  uub  ba§  gu 
feiuem  3^edt  S:;auglidöe  abgefoubert  l^atte.  Sßareu  e§  audf) 
ttur  fiebeu  ober  ad^t  ©teiue,  bie  er  für  eiue  gelegeutlitfje 

iß.  9Jiöll§au)en,  Sü.  9f{om.   Um  gjiiüionen.  ■  11 
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35ertDenbung  befttmmte,  fo  burfte  er  fic^  bocf)  rühmen,  jeine 
3ett  xexd)  bertoertet  Igaben. 

2)te  brttte  SWorgenftunbe  näl^erte  ficf)  tlf)rem  @nbe,  unb 
burdö  ba§  bergitterte  genfter  melbete  fidö  ba§  erfte  ©raiten 
be§  ̂ Qge§,  al§  er  enblidö  Qlle§  ber^adfte  unb  feinen  übrigen 

(^cöä^en  in  bem  S^eEerraum  beifügte;  bann  froci)  er  ätoifc^en 
bie  unfauberen  ̂ füfile  unb  ©ecfen.  ̂ ad}hexn  er  ben  Sold) 
unter  bie  S^o^fmatro^e  gefd^oben  l^Qtte,  entfi^lief  er  beinalf)c 
ebenfo  fc^neH.  SSer  ilf)n  beobachtete,  l&ätte  um  ba§  gute 
©eJi^iffen  beneiben  mögen,  ha§>  ifyn  bie  Riffen  3U  einem 
fanften  ®df)Iummer  glättete. 

(Seine  ̂ od^ter  tnanb  fid)  unterbeffen  in  ©eelenqualen 
auf  if)vem  Korten  öager.  35ergebli(h  fel^nte  fie  einige  ©tun- 
ben  ber  S^ergeffenl^eit  l^erbei.  3Sa§  fie  in  biefer  D^ac^t  ex- 
lebte  unb  ̂ rlaufdjte,  I)atte  ibr  Ie^te§  Sünfc^en  Seben§mut 
erftidt.  @ie  toeinte  nic^t,  feufste  nic^t.  Qu  lange  f)atte 
fie  ben  3Sater  auf  feinen  berbrec^erifc^en  Söegen  begleitet, 
um  ii)vem  gammer  noä)  lauten  SluSbrucf  gu  t)erlei!)en.  ̂ n 
itirem  ̂ o^fe  bohrte  unb  l^ämmerte  e§  aber,  \vai)venh  fie  auf 
TOttel  fann,  ben  90?ann,  bem  fie  nur  menige  ©tunben  eine§ 

mit  SSel^mut  geeinten  irbifc^en  (3)Iü(fe§  berbanfte,  bor  unrett^ 
barem  35erfinfen  in  ©c^madö  unb  ©c^anbe  gu  betüabren.  S)enn 
ber  SSerluft  be§  foftbaren  ©efd^meibeg  fonnte  ebenfotnenig 
lange  berborgen  bleiben,  mie  fie  tnufete,  ha%  it)v  95ater  fic^ 

nie  bagu  berfte'ben  n)ürbe,  feinen  9^aub  anber§  al§  für 
Opfer  l)erau§äugeben,  bie  il^m  an  SBert  gleid^famen. 

llnb  nod^  eine  ©tunbe  f:|:)äter,  ha  Ratten  bie  lid^tfd^euen 

©ulen  unb  ?vlebermäufe  fid)  in  il^re  (sdölu|)fminfel  ber- 
frod^en.  rnbten  bie  ̂ täfte,  bie,  gleid)  ibnen,  ununter- 
brod^en  rege  gemefen,  um  bie  bom  SSerbred^en  Jiinterlaffenen 

(Spuren  unter  5Iufbieten  be§  äufeerften  (sdjarffinneS  unb 
größter  35orfid)t  in  9ladf)t  unb  ginfterniS  auSsufunbfd^aften. 
^ie  Sonne  fd^idte  fid^  an,  ibr  glübenbeg  ©olb  unb  ifiren 

^urpur  borauSgitfenben,  SO^^cnfd^en  unb  ̂ iere  gu  neuem  fröb= 
lid^em  Sdfiaffen  unb  SSirfen  gu  ermuntern. 
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SxJ|BUkIapp^.  3u  Sate*   ̂ xnUx  Sdilxxg 
utttr  ̂ xt^^L 

S)te  näd^ften  Xaqe  fpannen  fid)  unter  einem  launifd^en 

Gimmel  ab.  ßteblid)er  ©onnenfdjein  tcec^felte  mit  gräm= 
lid)  brofienbem  ©elDÖIf  unb  Siegen,  erfältenber  Söinb  mit 

faum  n)alf)rnef)mbaren  Ijeifeen  Suftftrömungen.  5Xudö  unter 
ben  ä)^enfdöen  Ifierrfd^te,  unabt)ängig  bon  atmof^t)ärifc^en 
(Sinflüfjen,  unbeftänbige  2Bitterung.  goffnunggfreubig 
j(J)Iugen  bie  ̂ ergen  ̂ ie  unb  ha  beim  DvoHen  be§  ®onner§, 

gitterten  unb  gagten  fie  bort,  n)älf)renb  bie  Tsbqel  gu  ber= 
felben  3^^^  i^^^^  ©tünbd^en  blenbenben  Carmen  ßi(f)te§  mit 
l^)e^Iem  ̂ ubelgefang  begrüßten. 

®urd&  Tlonita§>  SSermittelung  tvav  33rabbon§  33erfe!)r 
auf  bem  S^ortoerf  angebafint  tüorben,  jebodö  otine  bafe  fie 
ba§  x^n  bermeintlicö  umljüUenbe  @ef)eimni§  aucö  nur  burd) 
eine  Slnbeutung  preisgegeben  t)ätte.  Unb  fo  beobad^tete  [ie 

mit  inniger  33efriebigung,  bafe  ̂ l^efla  bon  il^m  ät)nlid)e  ©in= 
brüde  em|)fing,  tvie  fie  f elber,  bagegen  gu  i^)rem  ©rftaunen 
nie  aucö  nur  mit  einer  ®ilbe  ber  WÖQlid}Mt  gebadete,  bafe 

binter  bem  jungen  Slmerifaner  ber  fo  lange  fe^nfud^tSboE 
QvtvavMe  Sranflin  Xvact)  berborgen  fein  fönne.  SI)re 
Übergeugung  befeftigte  fidfi  nod^  befonberS  baburd&,  ba%  fie 
il^n  an  einem  Sßerf  beteiligt  n)u6te,  bei  bem,  gumal  bem 
falfd^en  granflin  gegenüber,  bie  35ert)eimlidt)ung  feiner 
iperfönlid^feit  ftreng  geboten  fc^ien. 

^radenfelb  erfd)ien  nur  feiten  braufeen;  trat  bann  aber 

mit  einer  fo  auffällig  refpeftboHen  unb  füf)Ien  3wrüdE)aI= 
tung  auf,  bafe  man  i^n  für  erfranft  l^ielt.  (Sein  ©efic^t 
ftatte  ben  frü!)eren  leid^tfertigen  3fn§brud  bcrloren.  2:^räu= 
merifcö,  fogar  unftet  unb  fd^eu  blidten  feine  Sfugen.  (i^rgriff 
if)n  bagegen  gutneilen  eine  ̂ Intnanblung  bon  ̂ eiterfeit,  fo 
gelangte  fie  bafür  um  fo  ungcftümer  unb  geräu|d)boIler 
gum  ®urd}bruc^.  ©oldfie  ©gcnen  enbigten  faft  jebeSmal 

bamit,  bafe  er  fein  ̂ ferb  borfü^rcn  liefe,  fid^  in  ben  «Sattel 
fd^trang  unb  mlh  babonf:prengte. 

11* 
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iJaHiger  unb  feine  Unterbeamten,  nidjt  unlüefentltdö 
unterftü^t  burd^  Slufbermauer,  fd^ürgten  nnterbeffen  bie 

'Wafd^en  be§  um  S^eEi)  unb  @reen  getoebten  9^e^ei§  immer 
enger  unb  fefter.  @§  gefd^a!)  mit  fo  biel  fluger  33erecf)nung, 
bafe  biefe  boUftänbig  in  ©icöer!)eit  gemiegt  tüurben.  Stuc^ 
bie  33um£)ootiDadöteI  mürbe,  ot)ne  bie  SSalf)rlöcit  gu  atmen, 
infotoeit  mit  in  ba§  @emebe  !)ineingeäogen,  bafe  man  fie 
I}ie  unb  ba  burd^  Stufbermauer  in  i!)ren  33emegungen  lenfen 
unb  beftimmen  liefe,  ̂ er  falfdfie  Xxact)  Fjatte  fidö  nur  nodö 
einmal  bei  itir  blidfen  laffen.  ©ine  5Xrt  göflid^feitSbefud^ 
ftattete  er  ab,  bei  melc^er  @elegen!)ett  er  bcn  (stiberfunb 
nur  beiläufig  ermäl^nte  unb  bringlicf)  bor  jeber  übereilten 
©ntfd^eibung  marnte.  gür  fie  berlor  er  baburd^  bi§  gu 

einem  gemiffen  @rabe  feine  33ebeutung,  il^r  ©id^erßeitSge- 
fül&I  aber  er!)ölf)te  fidf),  bafe  fie  ba§  gclgftürf  mit .  ber  ©rg^ 
^rrobe  mie  ben  ba§u  ge!)örenben  93eridöt  in  ungugänglic^em 
3]erma]f)r  mufete. 

©in  regenberfünbenber  Gimmel  lf)ing  über  ©tabt  unb 
©trom.  ©r  berbid^tete  bie  ̂ unfell^eit  einer  monblofen 
D^ad^t.  2öie  in  S^räumen  über  bie  fernen  !^Qxten  berfunfen, 
in  benen  er  noc^  ba§  Tleex  furdfite,  lag  ber  Sogger.  S)ie 

33umbootmac^teI  unb  SO^onifa  maren  furg  bor  ©onnenunter= 
gang  in  bem  ̂ ontjmagen  abget)oIt  morben,  um  gemein= 
fc[)aftlic^  mit  33rabbon  ben  %henh  unter  bem  gaftlidjen 
©tro!)badf)e  ber  SO^amfett  ©tine  gu  berbringen.  ©tille 

lf)errfdöte  bal^er  in  feiner  Umgebung,  tiefe  ©tiEfe  in  feinem 
Snnern.  ©ogar  ba§>  raffelnbe  ©d^nard^en,  mit  meldf)em 
3obofu§  Duafl  bie  ̂ Baä  gu  erfüllen  pflegte,  mar  berftummt. 
D^ebelartig  nieberriefelnbe  geud^tigfeit  fjatte  ©trafen  unb 

@affen  früftgeitig  geleert.  Ilm  fo  Iebf)after  berfel^rte  man 
in  Üieftaurationen  unb  ̂ rinftiaEen.  ^Selbft  bie  elenbeften 

^•nei^en,  mod^ten  fie  immerl^in  fo  berftedft  Hegen,  bafe  nur 
mit  alten  ©döIetc^tDegen  bertraute  ©tammgöfte  fie  auffan= 
ben,  erfreuten  ft(5  regen  33efudöe§.  ©o  audf)  ber  „53Iaue 

5(nfer,"  eine  ̂ eüermirtfd^aft,  baburc^  berrufen,  bafe  nad^ 
©inbrud)  ber  ®unMlf)eit  allerlet  (Sefinbel  in  il)r  gufammen- 
ftrömte. 
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Etn  bem  heutigen  5(benb  bcfanben  [id^  bort  ac^t  ober 
neun  Wdnnev  öerfc^tebenen  %ltex^,  bie  bem  33ranntn)em 
unb  33ier  tüetbltcf)  gufprad^en;  il^re  ̂ J)t)f{ognomten  trugen 
faft  burcögef)enb§  ha§>  (Se^räge  entlaffener  3ud&tpu§Ier 

ober  foI(f)er,  bie  e§  no(f)  tcerben  tooHten.  Q\mi  trübe  bren= 
nenbe  Öllampen  erleu(f)teten  armfeltg  ben  mäfeig  umfang= 
reidfien  D^aum  mit  ben  nadten  fd^immeligcn  Söänben.  ®:pinn= 
getoebe,  burc^  ©taub  berbid^tet,  flebten  an  ber  niebrig 

tjängenben,  rufeigen  ©erfe;  baän)if(f)en  fogenannte  §ering§= 
feelen,  bie  bon  nnfauberen  ̂ änben  im  ilbcrmut  nadf)  oben 
gefd^Ieubert  n)orben.  S)ie  ©inrid^tung  be[tanb  au§  einem 

t)alben  ®u^enb  fleiner  §er£)a(fter  ̂ ifd^e,  einer  ent]pred)en= 
ben  EngQ^I  ©d&emel  unb  93änfe  unb  einem  ©(^enftifd^,  an 

ben  gu  beiben  (Seiten  ©efteEe  fid)  anfdf)Iof]en,  bie  mit  gla= 
fd^en  unb  fleineren  Tonnen  befe^t  iDaren.  Wufeerbem  tagen 

in  einem  Söinfel  übereinanber  getürmt  fieben  ober  acf)t  (See- 

graSmatra^en,  bie  gelegentlidf)  für  ein  ̂ aar  Pfennige  ber= 

mietet  mürben.  S)iefe§  mit  gufelbuft  unb  ■Tabafgqualm  er- 
füllte, n)enig  anfieimelnbe  ^l^eid^  be£)errfcf)te  al§>  SSirt  eine 

ffelettät)nli(^e  bürre  @rf(^einung,  beffen  bartlofeS,  f|)ilie§ 

'D^äufegefidöt  bie  eigentümlidje  (Sabe  befafe,  mit  beiben  3fugcn 
^ugleid)  in  t)erfd)icbene  Ülic^tungen  gu  f^äf)en. 

©ine  rufeige  ©d^U^arämälbcr  Söanburir,  bie  mit  trägem 

Xiden  bie  (Sefunben  ah^'äf)Ue,  ]f)atte  eben  ̂ alb  gcl^n  ge= 
fditagen,  al§  nad^  borfdfiriftSmäfeigem  f^Io):)fcn  ein  neuer 
(Saft  gugelaffen  mürbe.  5lEe  33Iidfe  rid^tcten  fidf)  auf  ben 

(I'intretenben,  eine  etma§  ramponierte  ^ellnergeftalt  mit 
ben  ̂ artbe]f)ängen  eine§  Öorb§  unb  berbinblic^  blingelnben 
fingen. 

„®er  33Iod)ner/'  f)iefe  q§>  f)ie  unb  ba  forgIo§,  and)  mot)l 
„©d^euflappe",  burdf)  meldten  9tamcn  er,  nadf)  berl^ältniS- 
mäfeig  furger  ̂ efanntfd[)aft  mit  it)m,  auf  (Srunb  feinet  un= 
fteten  33Iidfe§  auSgegeic^net  morben  mar,  unb  meiter  fnaE= 
ten  bie  t)arten  ̂ nöd)el  auf  bie  Si^ifd^platten,  fo  oft  e§>.  galt, 

eine  <^!arte  gu  übertrumpfen.  9^ur  ber  (Sdjlofferjup,  ber 
abfeit§  cinfam  bor  einem  (S5Iafe  33ranntmcin  fafe  unb  gemädö- 
lirf)  feine  furge  pfeife  raud^te,  bel^ielt  ben  ̂ tnfömmltng  rdn= 
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ger  im  Stuge.  ©einen  fragenben  ̂ Itcf  beantwortete  33Iocö= 
ner  hmd)  ha§>  ©d^liefeen  be§>  einen  toge§;  bann  trat  er  bor 
einen  mit  nnr  brei  ©Kielern  befe^ten  tvo  man  i!)m 

änr  33eteilignng  einen  ̂ la^  einräumte,  ^ebor  er  fi(f)  nieber= 
liefe,  befteHte  er  ein  @Ia§  ̂ ier.  S)en  feuchten  §nt  ablegenb, 
fc&ritt  er  bi(f)t  am  ©c^Iofferiu^  borbei  imb  raunte  il^m  gu: 
,,OTe§  in  Orbnung.  greie  ̂ al)n  hi§>  eine  ©tunbe  nacfi 
Witternac^t.  ^unft  ein  SSiertel  nac^  äelt)n  ll^v  unter  ber 

l^analbrüdfe." 

®er  ©d^Iolferju^  fd^ien  e§>  nidfit  ge!)i3rt  gu  f)aben,  fo  un= 
betneglidö  blieb  ber  5tu§brucf  feinet  @eficöt§  ©leicf)  barauf 
Warf  ̂ lod^ner  bie  erften  fleinen  Mn^en  auf  ben  unb 
bie  harten  ergreifenb,  !)atte  er  nur  nod^  ©inn  für  ba§  ©:pieL 

gaft  ebenfo  fc^neE  geriet  er  in  SSerluft,  inie  feine  lDieber= 
l^olten  35ern)ünfdf)ungen  befunbeten  unb  bie  ̂ aft,  mit  ber 
er  ein  @Ia§  33ter  naä)  bem  anberen  Ifiinunterftürgte. 

©0  mar  äelf)n  nf)r  f)crangefommen.  Tili  bem  legten 

t)eiferen  (Bd)laQe  er[)ob  fid)  ber  ©dilofferiu:!^.  ®en  ?fiod,  ben 
er  über  bie  ̂ Hufe  gebogen  l)atte,  fnö^ifte  er  bi§  untere  Mnn 
gu,  unb  ben  fd^Iap^ien  gilgl^ut  über  bie  £)f)ren  ftreifenb  unb 

feine  ̂ afcfien  betaftenb,  fdjicfte  er  ficft  gum  (Sellen  an.  S)ie 

an  if)n  geridfiteten  fragen  über  feinen  frül&en  Slufbrucf)  he-- 
antmortete  er  burd&  S(döfeläucfen,  unb  nad^bem  bie  Zixv  fidi 

hinter  it)m  gefd^Ioffen  l^atte,  fümmerte  man  fidf)  mä)t  mejter 
um  il&n. 

^loc&ner  f^ielte  unterbeffen  mit  macfifenber  Ungebulb 
meiter;  bodC)  fo  biel  Ml^e  er  fic^  gab,  bem  @Iüd  ein  WeniQ 

nadöäufielfen,  e§  blieb  beim  alten.  immer  l^ölfieren  ©in- 
famen reisten  it)n  bie  ̂ pottvehen  ber  Partner,  bi§  er  enb= 

lid^  nadft  Slblauf  einer  f)alhen  ©tunbe  bie  ."r^arten  mütenb 
auf  ben  JiTifd^  toarf,  feine  ,3ec&e  berichtigte  unb,  berfolgt  bon 
milbem  §o!)ngeIädöter,  auf  bie  ©trafee  5inau§ftürmte. 

„®er  bringt'^  nid)t  meit,"  ̂ iefe  e§  barauf  mätirenb  be§ 
mmen^. 

„§öchften§  bi§  in  Dtumero  ©id^er,"  bemerfte  ein  an= 
berer,  „ber  Teufel  traue  einem  ̂ WQereiften,"  unb  fortgefe^t 
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tüurbe  ba§  @^iel,  aU  ob  i\hevl}anpt  feine  Störung  ftattge= 

fitnben  Ijahe.  — 
äöentge  SÜHnuten  |et)Iten  nur  nod)  an  elf  l^v,  aB  ein 

bon  ätoei  ä)?ännern  eilfertig  geruberter  ?yifdöerfa!)n  neben 

ha§>  abgebanfte  ̂ umboot  ber  grau  ̂ ^a^itän  SBad^tel  öin= 
glitt.  (5)IeicJ)äeitig  fd^Iü^ifte  eine  berIjüEte  grauengeftolt  an 
ben  ̂ ai)n. 

„Sft      ßuft  rein?''  fragte  ©bftein  bringlid^. 
„33orIäufig  ja/'  antwortete  bie  ©Ifenbeintieje  leife,  ,,feit 

©inbrudö  ber  ©unfell^eit  ßielt  id^  2öad}e.  ̂ einc  9jZau§ 

Ifjcitte  fic^  in  ber  5Md)barfd)aft  unbemerft  rüljren  fbnnen." 
„^'eine  Itberrafd^ung  burc^  bie  ̂ ^umbootlDadötel  gu  be= 

fürcfiten?" 
„^utf(f)iert  fie  gegen  5fbenb  erft  nadö  bem  3]orlDerf, 
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ter  beut  Öetbe  berbrennen  fönnte,  o!)ne  bafe  er  baburc^  er= 
muntert  tDÜrbe.  ̂ d^  flo^fte  auf  bte  @(^tff§li)aub ;  e§  prte 

iJ)n  nid^t." 

„©0  l^aben  Wix  ©ite/'  tparf  ber  ©d)Iofferju^  ein;  „ob 
bte  Arbeit  in  'ner  Ijalhen  ©tunbe  getan  ift,  t)ängt  born  ©liiif 
ab.    ®er  Teufel  traue  ber  ̂ Iten." 

,,®a§  ̂ oHen  be§  SöagenS  melbet  fie  fn'if)  genug  an," 
berfe^te  bte  ©Ifenbetn][)e5e. 

,3a§  nu^t'S,  n)enn  bte  ?trbett  unbeenbtgt  bleibt 'c"" 
meinte  ber  gelnerbSmäfeige  ©inbrec^er  mürrifc^;  ,,müffen 
tüir  bor  ber  Qeit  flüc[)ten,  ift  auf  eine  neue  @elegenl)eit 

nid^t  mel^r  gu  red^nen." 
3Säf)renb  biefe§  @ef^räcf)e§  ]f)atte  (^bftetn  ftcf)  nac^  bem 

Ufer  £)inaufgefd[)n)ungen.  ®ort  tvavMe  er  auf  bie  ©enoffen, 
unb  gemeinfam  mit  il^nen  begab  er  ficö  nadb  bem  Dogger 
l^inüber.  Söä^renb  ber  ©c^Iofferju^  in  bie  öaube  trat  unb 
über  bie  23efd[]affeni^eit  ber  .^ajütentür  unb  be§  ©d^toffeS 

ftd)  unterridjtete,  fd^Iid^en  ©bftein  unb  bie  @Ifenbein!)ei'e 
nod^  einmal  um  ben  ßogger  lf)erum.  ?Irgn3ör)nifd^  fpä!)enb, 

teilten  fie  ilire  Slufmerffamfeit  gtoifdben  ber  näd)ften  llm= 

gebung  unb  ber  ©trafee.  Vereinzelte  Tlen\d-)en  gingen  bort 
§n)ar,  jebocf)  nur  bürftig  t)on  einer  abtoärtS  brennenben  Sa- 
terne  geftreift,  Uiogegen  if)re  eigenen  ©eftalten  tnit  bem 

fd^iDargen  ©c^iffSrum^f  gufammenfielen.  @ine  DJHnute  ber^ 
loren  fie  bamit,  ha%  fie  neben  bem  3}ug  auf  ein  Seben§= 
geid^en  be§  el^rlicJien  Quaft  laufc^ten,  bebor  fie  it)re  dlady- 
forf(J)ungen  auf  ber  Ülücffeite  be§  Sogger§  fortfe^ten. 

„SBa§  hebentet  ba§  ©cfitoarge  ha  brüben?"  fragte  ß;b= 
ftein,  unb  fte!)en  bleibenb,  tuie^  er  auf  eine  im  IDunfeln 

berfd^toitumenbe  unförmlid^e  9Jcaffe,  bie  fid^  in  einiger  ©nt= 
fernung  feittoärtS  t)on  il^neri  erl^ob. 

„®er  ̂ olgborrat  ber  Sitten/'  lautete  bie  gefliiftertc 
Wntlnort.  „(vc  fte]f)t  aufeerl^alb  be§  @arten§  unb  ringsum 

frei,  ̂ eine  ̂ al^e  fann  fi(^  ha  berfriccf'^cn.  "^d)  \mv  bort, 
furg  bcbor  iFir  lanbetet/'  unb  tiorficf)tig  ffbieic^enb,  feilten 
fie  i!)ren  2öeg  fort. 

2n§  fie  in  ber  Saube  eintrafen,  em|)fing  ber  ©d)Io]fer=' 
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jnp  ftc  mit  einem  gludö-  nac^  ̂ ellt)§  ̂ ad)§>ahbvnd 
angefertigte  SDietericf)  ermic§  fid&  al§  unbrauchbar.  S)er 

©inbrec&er  mar  basier  gegmungen,  ba§  ©d^Iofe  au^aufd^nei- 
ben.  Wber  er  f)atte  bereite  me£)rere  Öb(^er  um  baSfelbe 

berum  gebobi^t,  unb  immer  mieber  fe^te  er  bas  fcf)arfc 
ftrument  an.  @§  mar,  al§>  ob  ber  unerwartete  SSiberftanb 
feinen  ©ifer  nur  erbbbte.  ©c^tDeigen  l^errfdite  unterbeffen. 
d)lan  borte  nur  ba§>  leife  mablenbe  ©eräufd),  mit  bem  ber 
3entrumbot)rer  in  ba§  §oIä  einfd^nitt.  ̂ ic  ©tfenbeinl^eje 
batte  fid^  entfernt,  um  in  ber  9^äbe  ber  ©traße  SBad^e  gu 
balten  unb  bei  brof)enber  (Sefabr  bie  ©enoffen  gu  iDarnen. 
2)icht  an  bem  §oI§ftofe  fc^Iid^  fie  Vorüber,  fo  nal^e,  ha%  fie 

eine  ̂ art  neben  ben  übereinanber  gefcfiic^teten  Globen  Iie= 
genbe  mcufd^Iicbe  ©eftalt  mit  ben  ̂ tocffäumen  ftreifte.  SSdre 

i^re  5[ufmerffamfeit  nid^t  augfc^Iicfelid^  ber  ©traße  3uge= 
manbt  gemefen,  fo  b^tte  fie  bie  ho§>^)a\ten  33Iicfe  fiibten 

miiffcn,  bie  fie,  bie  ginfternig  e§  gulief^,  in  ibren  9?c-- 
mcnu.ngen  berfolgten. 

(äine  furgc  ©tredfe  mar  fie  gegangen,  aU  au§  bem 

©d[)atten  ftd)  ein  T}ann  entmidelte,  bem  ein  meiter  ̂ ^iegen= 
mantel  unb  fd[)Iabper  ©eemann§t)ut,  ein  fogenannter  ©iib= 
mefter,  beinabe  bie  le^e  2tlf)nlidf)feit  mit  einem  menfd)Iic&cn 

Oebttbc  rauhten.  SDtit  fid)  fiibrte  er  einen  fd^meren  ̂ inoten- 
ftocf,  in  ber  gauft  eine§  entfdfiloffenen  SOtanneS  immerif)in 

eine  gefäfirlidhe  ̂ affe.  .^urge  3^^^  bord^te  er  ber  ßlfen= 
beinbejc  natf);  bann  fd^Iid^  er  in  fd^räger  üiidf^tung  ftrom= 
abmärt§  na(^  einer  ©teKe  be§  glufeuferS  f)inüber,  Wo  eine 
9[rt  33riidfe  ba§  ̂ inabgelangen  gum  SSaffer  erleid[)terte.  33ei 
feinem  Gintreffen  erbob  fid)  :5o^t'^^^  £iuaft.  9tur  menige 

!föorte  flüfterte  er  iljm  in§  'DJ)r,  morauf  biefer,  ben  llfer= 
raub  aU  3I^eg  mäbicnb,  fidf)  eine  ©trede  ftromabmärtsi  ent= 
fernte,  mo  abermaB  ein  ltfereinfd)nitt  ibn  aufnabm.  ©ort, 
mo  er  fid)er  mar,  in  feinem  ̂ ^un  Don  feinem  bemcrft  gu 

merben,  entsiinbete  er  einen  3}ogen  ̂ ^apier,  um  natf)  fur= 

gcm  [^'ladern  bie  glamme  mieber  gu  erftidfen. 

5[ufbermauer,  unb  fein  anberer  mar  e§,  l-jaih  fid)  in= 
5mifd)cn  in  feinem  ̂ l^erftcrf  gemcicblid)  niebergelaffcn.  ©te 
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^Itcfe  über  ben  fd^toaräen  3Safferj'|)iegeI  ginfenbenb,  laufd^te 
er  aufmerffam.  ©ine  Söetle  l^örte  er  md}t§>,  mag  bon  ber 

dl'dl)e  menf(f)Itc&en  Sebent  gegeugt  ̂ )ätte.  ©obolb  aber  ba§ 
leife  ©d)narren  su  feinen  Ol^ren  brang,  mit  bem  eine  feine 
®ti(f)fäge  fid^  iJ)ren  SSeg  bnrcf)  ba§  ̂ olg  bahnte,  n^ar  e§,  aB 
ob  ̂ (^abenfreube  nnb  Ifib^nifd^er  ̂ rinm^l^  geroaltfam  in 
il^m  ptten  gum  ©urd^brnd^  gelangen  moEen. 

Sie  ©tid^fäge  l^atte  fidf)  aHmä^Iid^  bon  2odö  äu  Sodt) 
bnrdjgefreffen.  Sie  ̂ ür  folgte  bem  auf  fie  ausgeübten 

2)rudt  nad)  aufeen,  tpogegen  ba§  (sdfjlofe  mit  ben  e§  tragcn= 

ben  .^olgteilen  an  ber  '^planfentüanb  ̂ )aften  blieb.  Hngefäumt 
traten  bie  beiben  ©enoffen  ein;  hoä)  erft  nacfibem  fie  bie 

3:^ür  f)inter  fid)  gugegogen  batten,  entgünbeten  fie  bie  mit= 
gefülf)rtc  ̂ ^lenblaterne.  SIB  toären  fie  feit  :5a!)ren  in  bem 
Diaume  au§  unb  ein  gegangen,  traten  fie  bor  ba§  eiferne 
©c^ranfcften.  ßeife§  Mirren  folgte,  unb  in  be§  ©(^lofferjul) 
Rauben  befanb  ftd^  ein  Düng  mit  fcdf)§  ober  fieben  ©c^Iüffeln, 
bie  bis  auf  unfd^einbare,  jebod)  bebeutfame  35erfdf)ieben!)eiten 

ber  93artbilbung  einanber  äf)nelten.  ©inen  nadö  bem  anbe= 

ren  erprobte  ber  gemanbte  <?l;nnftfdöIoffcr  ntit  äufeerfter  35or= 
fid^t,  unb  er  begann  f(^on  ben  (Erfolg  gu  be3n)eifeln,  al§  e§ 

ibm  enblid)  unter  ̂ enu^ung  be§  fünften  ober  fed[)ften  gc= 
lang,  ben  beim  Treben  fid^  entgcgenfteHenben  Sßibcrftanb 

gu  befiegen.  2)ie  2:^ür  öffnete  fid}.  ̂ rüfenb  flogen  feine 
53Iide  über  bie  Heineren  unb  größeren  gäd^er  btn.  ̂ n 

etnernt  ber  [enteren  ftanb  ber  33Ied)faften.  ̂ ad^  ̂ ellt)§  ̂ e-^ 
fd^reibung  mar  er  unoerfennbar,  unb  er  f)atte  iljn  eben  ber^ 
ausgesogen,  al§  bie  ©Ifenbeinbe^e  mit  bem  5(uSbrucf  beS 

(^djredenS  bei'einrief:  „Sie  fommt!  ^ein  5Xugenblid  gu 

Verlieren  I" 
©inen  entfagenben  33Iid  marf  ber  (Sd]Io]feriu]3  auf  ben 

übrigen  ̂ nbalt  be§  (Sd^ränfdöenS.  ®ie  Öaterne  erlofdf),  unb 
in  ber  näd^ften  Minute  glitten  bie  beiben  35€rbünbeten  il^ren 
3ßeg  gurüd.  ©benfo  geräufd^IoS  gelangten  fie  in  ben  ̂ abn, 

too  bie  ©Ifenbein!)ei*e  bereits  niebergelaffen  b^tte  unb 
ben  bargereic^ten  haften  in  (Jm^^fang  nabm.  £)bne  ein  Wei- 

teres Sßort  gu  berlieren,  legten  fie  bie  Diiemcn  gmifd^en  bie 
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mit  Sum|)en  umtüunbenen  ^flörfe,  unb  bei^utfam  abftofeenb, 

überltefeen  fie  ficf)  äuuäd)ft  ber  ©trömung.  dlnr  gele0ent= 

Itdö  l^alfen  fie  ein  tveniQ  nad&,  um,  ber  dJtitte  be§  @trome§ 

äufteuernb,  einen  mögli(f)ft  großen  3n)iidf)enraum  gn)ifd)en 
fidö  unb  ben  ßogger  gu  bringen.  @o  glitten  fie  in  geringer 

Entfernung  t)or  ber  ̂ ränfe  borüber,  öon  too  au§  S(ufber= 
mauer  ba§  fd^attenäl&nlid^e  galiraeug  mit  (gm^:)finbungen 

fd^ieben  bie  glüd^tlinge  äunäd)ft  nod)  ba§>  ̂ Inbolten  eine§ 
SÖQgen§,  ber  fid^  aBbalb  toieber  entfernte,  unb  ein  toenig 
f^äter  brang  ber  33umboottt)a(f)tel  t)eftig  erregte  ©timme  an 

it)re  O^ren.  SBorte  berftanben  fie  nic^t;  tnol)!  aber  entbecf= 

ten  fie,  ba§  Sid^tfcfiein  burä)  ha§>  ̂ 'ajütenfenfter  unb  bie 
offene  Xm  m§>  Sreie  fiel  unb  ficf)  aBbalb  ben  anberen  Sen= 
ftern  mitteilte. 

®a§  ©ntfe^en,  ba§  bie  33umbootti)adöteI  unb  SDZonifa 

angefidjtS  ber  erbrochenen  §au§tür  unb  be§  offenen  (Säjvänt- 

(J)en§  ergriffen  E)atte  unb  b'a§>  burcö  ba§  Seljlen  be§  alten 
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Duaft  nodö  geftetgert  iDurbe,  iDtdö  erft,  al§  ̂ lö^Itd^  Sdtfber- 
mQuer  in  feinem  alten  (^eegeug  bor  iJ)nen  anftauc^te.  ©eine 
©rflärungen  befriebigten  bie  ̂ nrnboottoad^tel  nur  menig, 

unb  fie  befanb  fid^  Quf  bem  beften  SSege,  ben  £)eimfelören= 
ben  Duaft  für  ba§  ̂ Vorgefallene  öerantlDortlid^  gu  machen, 

al§>  STufbermauer  fie  ernft  tparnte,  bie  9lad)barfcf)aft  gu  er= 
muntern.  — 

S)er  ̂ al^n  mit  ben  brei  Staubgenoffen  tvav  um  biefe 
,3eit  längft  über  bie  Mitte  be§  ©trome§  t)inau§getrie.ben, 
too  er  mit  boEen  .straften  ftromaufmärt§  gerubert  n)urbe. 

Si^ie  t)öt)nifdöe§  ©ic^erl^eitggefül)!  offenbarte  e§  ficö  in  bem 

gebäm|)ften  ©tofeen  unb  ̂ lätfc^ern  ber  nunmel)r  o^)n^  n)ei= 
tere  33orfid^t  gefd^toungenen  D^iemen.  Über  bie  ftiEe  3Saffer= 
fläche  l)in  meit  fortgetragen,  bientc  e§  einem  mit  fecf)§  9^u= 
berern  bemannten  flielboot  al§  SBegmeifer,  ba§,  in  ber  D^ä^e 

be§  UferS  eint)ergleitenb,  fi(^  in  beina!)e  gleicl^er  ̂ '6f)e  mit 
ben  glüd^tlingen  ̂ ielt.  ©rft  aB  biefe  tiefer  in  bie  ©tabt 

f)inein  borgebrungen  Toaven  unb  in  furgem  33ogen  ber  lTfer= 
ftrafee  gufteuerten,  blieb  e§  gurürf,  um  feine  93emegung  erft 

bann  n)ieber  aufgunetimen,  nac^bem  bie  Slerfolgten  untcr= 
t)alb  einer  S3rü(fe,  burd^  bie  ber  33erfe]f)r  über  einen  ̂ anal 
^inn)eg  Vermittelt  Wmbe,  berfc^tounben  toaren. 

S'n  ber  TOnbung  be§  Sl^anaB  lf)ielten  bie  33erfoIger 
an.  ̂ ä)'wav^,  mie  ein  untcrirbifd^e§  ©elDÖIbe,  bel)nte  bie 
fc^male  Söafferftrafee  fic^  bort  bor  i^nen  au§.  ̂ ei  ̂ age 

mären  bie  ̂ licfe  auf  eine  STugal^I  äu  beiben  leiten  fid^  an= 
einanber  reil^enber  altersgrauer  öagerl^äufer  unb  ©peidier 

gefallen,  bereu  borrageube  *^^ra!)nbalfen  mit  ben  nieberpn^ 
genben  ̂ auen  unb  .f^etten  ni(f)t  menig  an  @algen  unb 
DTtartermerfgeuge  erinnerten.  5Xn  biefe  fd^Ioffen  fid^  bann 

mieber  brei=  unb  bierftödfige,  meift  an§>  ̂ adjmerf  beftebenbe 

bermorfc^te  SSo^nl^äufer  an,  bereu  übergebaute  oberen  @c= 
fc^offe  bon  bergangenen  ̂ atirr^unberten  ergätilten;  aEe§  mar 
büfter  unb  grämlid). 

!Sie  in  bem  Kielboot  befinblidfjen  SO^änner  l^)i3rten  nod^ 

auf  ba§  ©eröufcö  ber  J^^üd^tlingc,  bie,  anftatt  auf  ber  burdö 

mand^crlci  §inberniffe  beengten  ̂ af)n  gu  rubern,  bie  ̂ ^te= 
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mcn  qB  ©toBftangen  benuljteu,  aB  ein  üon  her  :i'r liefe  auö 
niebergefenbeter  ©tein  neben  i^nen  in§  Sßaffer  fiel. 

„(S(f)enflap|)e?"  fragte  galliger,  ber  ba§  gelieimni^boEe 
Unternebmen  leitete,  gebäm^ft  b^nauf. 

„ijier!"  lantete  bie  ebenfo  borfid^tig  erteilte  SlntiDort. 
Xü§>  33oot  legte  neben  einer  fdjmalen  Zxeppe  an,  anf 

beren  nnterfter  ©tnfe  33Iodöner  bereits  kartete. 

„Sfl'§  geglüdft?"  forfd^te  galliger  mit  ber  ibn  an§- 

Seicfjnenben  falten  9^nbe  ben  früheren  ̂ iK^jtlj'du^Ur . 
„9fnf§  befte/'  btefe  ̂ §  änrürf.  „Äjat  mid)  in  ben  leisten 

|iaar  3:agen  SO^üfie  genug  gefoftet,  3wtritt  gu  erhalten. " 

„Cb^e  35erbadöt  gu  erregen?" 
,,®er  erfte  35erbadöt  b^tte  mir  fd^merlid)  Diel  @uteö 

eingetragen/' 

„3Bo  fu(^ten  fie  3uflud)t?" 

,,Sm  ,33Iauen  5Infer^" 
„.^ann  tdö  mid^  barauf  berlaffen?  3Sergeffen  (Sie  nid)t: 

ein  iDHfegriff  berbürbe  alle§!" 
„§abe  idö  bi§be^^  ̂ Jcifetrauen  berbient?" 
„2)ann  fort,  binnen  einer  ©tunbe  fbäteftenS  bin 

id)  ba." 
^Iod)ner  eilte  nad)  oben  nnb  entfernte  fid}  fd^nellen 

©diritteS.  ̂ aEiger  toed^felte  einige  äöortc  mit  feinen  3?e- 
gleitern;  bann  erftieg  er,  gefolgt  bon  gtoei  ©ebilfen,  eben-- 
faE§  bie  Zxeppe.  S)ie  ßwriidbleibenben  fteuerten  auf  fei- 

nen ^efebl  in  ben  ̂ anal  btnein,  unb  bie  stiemen  borfid^tig 
banbbabenb,  arbeiteten  fie  fidf)  langfam  ftromauftoärtS.  ©r 
felbft  unb  feine  33egleiter  heqahen  auf  näc^ftem  Söege 

nadö  ber  abgelegenen  @affe,  in  ber  (^'bftein  unb  bie  ©Ifen= 
beinbe^e  mobnten. 

Sn  ber  Dlad^barfc^aft  feineg  §aufe§  einen  finfteren 
SEinfel  äum  ̂ erfted  mäblenb,  brandeten  fie  nidit  lange  gu 
marten,  bi§  fie  glDei  gu^gänger  entbedten,  bie,  bie  unb  ba 
bon  einer  mübe  brennenben  Saterne  beleud^tet,  fid)  ibnen 

näberten.  93alb  bitten  fie  ba§>  §au§  erreid^t.  ®ie  ."^ür 
mürbe  geöffnet,  btuter  ben  beihen  ©intretenben  letfe  ge= 
fcbloffen,  unb  bum^fe  ©tiHe  betrfc^te  mieber  meit  unb  breit. 
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®en  einen  @efäE)rten  beauftragen!),  fic^  ungefäumt  nad)  bcn 

,2)rei  9vofen^  gu  begeben  unb  jeben  bort  (SinfeJ)renben  ge= 
nau  gu  :):)rüfen,  eilte  gaHtger  mit  bem  anberen  auf  einem 
rimn)ege  an  ben  ̂ anal  gurüd. 

STuf  ber  berabrebeten  ©teile  fanb  er  ba§  Soot  mit  fei- 
nen ßeuten.  ©in  furgeS  (S5ef:präc5  folgte,  tüorauf  fie  ein= 

ftiegen  unb  er  gemeinfd&aftlicö  mit  if)nen,  je^t  aber  mit 

äufeerftcr  a]orfi(f)t,  tiefer  in  ba§>  fid^  al§  fcfitoarge  SSälte  au§- 
geid^nenbe  §äufergeir)irre  einbrang.  Stber  fo  argn)öt)nifdö 
fie  laufci^en  unb  f^ä£)en  mod)ten:  nirgenbg  entbedtten  fie 
9JterfmaIe  nocö  regen  menfc^Iid^en  ßeben§. 

35or  einer  gteifd^en  gmei  getrennt  liegenben  ̂ aradfen 

gum  SBaffer  nieberfül)renben  ©teintre^^e  mit  tief  au§getre= 
tenen  (Stufen  legten  fie  an.  ̂ Ivei  ©el^ilfen  in  bem  95oot 
gurücflaffenb,  ftieg  ̂ aEiger  mit  ben  anberen  beiben  nacö 
oben.  S)ort  belinte  ein  fdjmaler  SDurd^gang  fidö  t)or  it)nen 

au§.  ̂ %tf  eine  furge  ©trede  über  ̂ ejf)rid)t=  unb  @d^erben= 
lagen  t)inlr)eg  if)ren  SSeg  fud^enb,  gerieten  fie  bor  eine 
fc^marggätinenbe  ^eEerbffnung,  bie  in  ba§  innere  ber  ©rbe 

^linabgufül^ren  fc^ien.  Dl^ne  3ettberluft  betraten  fie  bie 

fdölü:pfrige  Zxeppe,  auf  ber  fie  bor  eine  morfd^e  Zm  ge- 
langten. 

^urge  3ett  laufd^te  galliger  auf  bie  an§>  bem  ̂ eEer 
bum^if  Tjerborflingenben  Stimmen;  bann  f topfte  er  in  bem 
i^m  befannten  9t]öt)tt)mu§.  S)a§  Gemurmel  berftummte. 

gm  ̂ intergrunbe  mürbe  eine  Xiix  geöffnet.  (Sä:)vxtte  näher- 
ten fidö,  unb  beutlicf)  unterfc^ieb  er  bie  offenbar  gurücEge:= 

fenbeten  SSorte.  „£)er  fd^toere  ©ottlieb  mirb'§  fein."  ©in 
DHegcI  fnirfdjte,  bie  Zixv  mic^  nadf)  innen,  unb  bor  bem 
©intretenben  erftredfte  fid^  ein  fdfimaler  @ang,  beffen  @nbe 
burdf)  ba§  an§>  einem  offenen  @emad^  J)ereinfaIIenbe  Sid^t 
bämmerig  erließt  tourbe. 

„3)u  fommft  \pcit/'  rebete  eine  bünne  g^ftelftimme 

galliger  an,  „l)ödöfteng  nod^  gtoei  (Stunben  — "  fie  ber= 
ftummte.  2)er  Spred^enbe  midö  einen  Schritt  gurücf,  fteHte 
aber  feine  33emegung  ein,  fobalb  .galliger  iE)m  guflüfterte: 

„äöir  fennen  un§  genau  genug,  greunb  ̂ ^rüE)l)ei6,  um  bon 
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biv  öorau^äufe^en,  öafe  hie  3öat)I  gtotfc^en  ©(^toeigen  nnb 

Snd)ti)an§>  btr  nid^t  fc^luer  fäEt." 
„.*§err  Snf-Pe^tor  — "  £)ob  ̂ rüJ)lf)ei6  an,  unb  ebenfo 

\d)mU  untevhvad)  ̂ aGiger  tl^n  mit  ben  SSorten: 
„gft  btr  an  -ganbfdöeHen  gelegen,  fo  gib  einen  tDeiteren 

Saut  bon  bir,  anberenfaüg  magjt  bu  bein  Otattenneft  nodö 

eine  3BeiIe  offen  l^alten." 
^rü^)l^ei6  tvid)  gur  ©eite.  2Bä^)renb  bie  beiben  ̂ ^oIi= 

giften  ben  (S5ang  befe^t  breiten,  fc^ritt  ̂ aüiger  ber  offenen 
,^ür  §u.  STuf  ber  ©cEjtoelle  blieb  er  fteben  unb  liefe  feine 

33Iide  burdö  ben  toie  mit  einem  ̂ eftnebel  erfüllten  ̂ mip- 
räum  fd^toeifen.  9?ur  t)ier  ober  fünf  SO^änner  frönten  nocö 
bem  ̂ runf  unb  ̂ artenf^iel.  ®ie  anberen  lagen  auf  ben 
an  ben  SÖänben  bin  auggebreiteten  SDZatra^en.  lEe  b^^tten 
fid^  bei  feinem  @rf(f)einen  auf  bie  Ellbogen  emporgerichtet 
unb  betrad()teten  ibn  mifetrauifdf). 

9xur  33Iocöner  War  liegen  geblieben.  finnIo§  ̂ e^ 
trunfener  irar  er  furg  guöor  erft  eingetroffen  unb  t)on  ben 

^Intoefenben  mit  toUem  65obngeIä(hter  begrüfet  morben.  Un= 
empfinbltdf)  gegen  ba§  läfterlid^e  @ef|)ött,  b^tte  er  fidö  be§ 
))lode§>  entlebigt  unb  ibn  al§  S)erfe  über  ©d^ultern  unb 
^op\  binauf  gebogen,  jebod^  fo,  bafe  er  gmifd^en  ben  galten 

binburcb  alle  SSorgänge  gu  übermac^en  bermod^te.  ■2)er 
©dfilofferjup  fafe  auf  feiner  getoobnten  ©teGe,  ben  ̂ o\)\  aitf 
gäuften  unb  ©Hbogen  raftenb,  bor  fidf)  ̂ ranntmeinflafdie 

unb  boKeS  (S^Ia§.  Dieben  -  ibm  auf  ber  ̂ anf  lag  ein  in 
braunes  Rapier  getoidtelteS  ̂ afet.  ®ie§  aHeS  erfaßte 
galliger  mit  einem  einzigen  33Iicf,  ber  gule^t  auf  bem 
©dglofferjup  b^iften  blieb,  tiefer,  bon  einem  böHigen 

©id^erbeitSgefübl  beberrfd^t,  b^tte  ben  neuen  ©aft  anfäng= 
lic^  nic^t  beachtet,  ©rft  ba§  plb^Iidf)  eingetretene  (B<i)t\)eu 

gen  beranlafete  ibn,  aufäufd^auen.  Sugteid^  griff  er  nadf)-- 
läffig  nadö  bem  @Iafe,  fteHte  e§  inbeffen  fdfineU  mieber  bin. 

©in  3^'tcOen  be§  @rfd)recfen§  gab  er  nid^t  bon  ficb;  nur  fein 
breitet  @efi(f)t  rötete  fidf)  beftig  burd^  bie  in  ibm  auf= 
fteigenbe  2öut.  ©inen  gludf»  ftiefe  er  au§,  unb  ben  breit= 
fdf)ulterigen  Dberförper  böb^r  aufrid&tenb,  fügte  er  b^ngu: 
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,,3Seim  (Sie  in  btefer  ̂ enne  gute  Sreunbe  fud^en,  fo  finb 
(Bie  boi  hie  nnxeä)te  Xiiv  geraten." 

©-pteler  Warfen  if)m  einen  ̂ Itd  be§  ̂ efrembenS 

au,  !)TeIten  tnbeffen  für  ratfam,  fid)  in  itirem  35ergnügen 
nid^t  ftören  äu  laffen.  @ie  füEten  fogar  iK^re  @Iäfer  unb 
tränten  galliger  tote  einem  alten  33efannten  gu. 

,,2}anfe  beften§/'  antwortete  biefer  anfcfieinenb  gut  ge= 
iaunt,  ,,!)offentIidö  fommt  audi  it)r  balb  an  bie  3tei^)e.  ̂ eute 

gilt'S  nur  bem  ©cfilolferiu^)/'  @en)af)renb,  bafe  biefer  üer^ 
ftot)Ien  nad)  bem  ̂ afet  griff,  um  e§  unter  fic^  m  äiet)cn, 
fam  er  i^m  guöor,  unb  bie  ̂ ülle  abreifeenb,  liefe  er  bie  beim 
©inbrud^  benu^ten  Söerfgeuge  auf  ben  S^ifc^  fallen. 

®er  ©djlofferiu^  mar  aufgef^rungen.  ©eine  5tugen 

funfeiten  uni^eilbrol^enb.  festen  eine  (55elegenf)eit  gu 
fu(^en,  fidf)  an  bem  bor  iF)m  ©tefienben  gu  bergreifen. 

,,f^nirftf)e  nid)t  lange  mit  ben  Qätjuen/'  rebete  galliger 
ifyi  Mtblütig  an,  „ba§  fül^rt  gu  nid}t§.  gcö  erfläre  bidf) 

für  öerl^af tet  unb  ermarte,  bafe  bu  mir  gutmiEig  folgft." 
„S)^an  mirb  bodf)  mot)I  fragen  bürfen,  ma§  einem  am 

getiängt  mirb,"  fdmaubte  ber  ©cöloffcriu^  tro^ig.  2)a£ 
meitere  berfd^Iudte  er,  fobalb  er  inne  mürbe,  bafe  ber  nodö 
auf  ber  ©c^toeEe  ftetienbe  3Sirt  mit  bem  2)aumen  über  bie 
^d^ulter  auf  bie  l)intev  il)m  befinblidfien  ̂ oligiften  mie§. 

„gragen  ift  erlaubt,"  berfe^te  ̂ aEiger  gleid^mütig, 
„bie  Stntmort  mirb  bir  bagegen  auf  einer  anberen  ©teEe 

erteilt  merben." 
S)er  ©d^Iofferju^,  begreifeub,  bafe  aüe  ferneren  @in= 

mänöe  unbead^tet  berjf)allen  mürben,  ftreifte  ben  dlod  über, 

ben  er  furg  gubor  abgelegt  Ijiatte.  3Bie  nad^  einer  äßaffe 
fucfienb,  fa!)  er  um  fidf).  Snbem  feine  ̂ licte  über  bie  auf 
ben  SD^atra^en  liegenben  5}eruf§genoffen  !)infdölDeiften,  bie 

mit  iüdifdöer  D^eugierbe  ben  fommeuben  2)ingen  entgegen^ 
faf)en,  begegneten  fie  bem  offenen  5tuge  35Iod)ner§,  ba§> 
ängftlid^  5U  i^)m  aufblingelte,  unb  e§  mar,  al§  ob  ein 
Si^etterfc^Iag  ben  l^erfulifdien  ̂ ör^er  erfd&üttert  l)abe. 

'Die  90^a]f)nung  ̂ aUigerS,  fidö  gu  beeilen,  beantwortete 
er  baburcö,  bafe  er  mit  gitternber  Sauft  ha§>  ̂ ranntmein= 
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gla§  ergriff,  auf  einen  3^9  leerte  unb  mit  ber  ̂ anb  über 

feine  St^]:)en  l^inful^r.  Swoletc]^  färbte  fid)  fein  ©efic^t 
braunrot. 

„®o  gut  tvixh  mir'§  in  näd^fter  Seit  fd^tDerlid^  tnicbcr 
geboten/'  meinte  er  pJ)nifd^,  „ob  aber  ein  paar  '^^aljvc  me!)r 
ober  nieniger  binter  (Bd)lo^  unb  9^icgel,  berfdjlägt  nic^t  biel/' 
unb  bebor  jemanb  feine  ̂ Ibfic^t  abnte,  pädia  er  einen  gur 

i^anb  ftebenben  ©d^emel,  ibn  mit  einer  @en)alt  auf  ̂ lod}- 
ner  nieberfd^metternb,  ha%  er  äerf:blitterte.  „©-pi^,  t)er= 
flud^tcr,  bir  tviU  \ä}  ba§  ̂ ^feifen  auf  emige  gelten  Derlei^ 

ben!"  briiEte  er  auf  bem  ©ipfel  feiner  3But;  bann  fträubte 
er  fidö  faum  nod),  al§>  galliger  unb  bie  berbeieilenben  @e= 
bilfen  fidö  feiner  bemätfjtigten  unb  ibm  bie  ̂ änbe  feffelten. 

©inen  93Iid  teuflifd^er  93efriebigung  marf  er  babei  noä)  auf 

5Ö.  Wölir^aiiieii,  Sü.  9?0Tn.   Um  gjtillioneii.  12 
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(^en  tüorben,  ober  e§  mi3d)te  in  ber  Xat  mit  ihm  öorbet 
geiDefen  fein. 

.SjaHtger  pvü\te  feinen  ̂ wftcinb,  unb  93rü]f)!)etB  ]ic^  äu= 
feE)renb,  erflärte  er  brol^enb:  „®u  bürgft  für  fein  ßeben 

nnb  angemeffene  Pflege.  Söel^e  bir,  iDenn  bu  nic^t  get)orc^ft!" 

©r  liefe  bie  bleiben  ̂ oligiften  mit  bem  ©efeffelten  t)or= 
auggeljen,  itnb  bie  SDietrid^e  unb  '^o^^v^v  an  fidö  nef)menb, 
betrachtete  er  bie  ̂ artenf^ieler  nod^  einmal  aufmerffam. 

?Inf  fie  fcfiien  bie  geräufdööoHe  ©gene  nicftt  ben  leifeften  ©tn= 
bind  au^Qeixht  gu  ̂ ^ben.  ä)tit  fred^em  i^o^)n  begegneten 

fie  feinen  bilden,  gl^re  f|)i3ttifcöen  33emerfungen  mc^t  be= 
ad^tenb,  fc^rttt  er  bem  Sfu§gange  sn.  ?Xuf  bie  ©äffe  t)in= 
au^tretenb,  fc^Iug  er  mit  feinen  33egleitern  unb  bem  ̂ er= 
f)afteten  bie  ̂ ^ic^tung  nad^.  bem  ̂ anal  ein.  StB  ber 
©(^loiferjup  Bei  bem  bereits  Jierrfcfienben  gmielicfit  be§ 

^^oltgeibooteS  anfic^tig  iDurbe,  enttoanb  eine  läfterlic^e  2Ser= 
münftfiung  fic^  feinen  aufeinanber  fnirfdjenben  gähnen. 
2)ann  ergab  er  fid^  fd^metgenb  in  ba§  llnabänberlic^e. 

(so  toeit,  toie  ber  ̂ ^anal  e§  ermöglichte,  benu^ten  fie 
ha§>  35oot.  ®ann  i^ar  e§  nur  nod^  eine  berpItniSmäfeig 

furge  ©trecfe  bt§  §um  @tabtgefängni§.  ^Balb  barauf  betrat* 
ber  (sd^Iofferju-p  mit  ber  ©letd^gültigfeit  eine§  Vertierten 
aSerbred^erS  eine  QzVie,  bie  er  erft  bauernb  mieber  öerlaffen 
follte,  mcnn  er  auf  eine  längere  ?flei^)e  öon  ̂ af)ven  md) 
bem  3udött)aufe  überfiebelte. 

(Sx>  Wav  unterbeffen  Xaq  gemorben,  unb  bie  erften 

(^onnenftra!)Ien  ftreiften  eben,  bie  l^odfiragenben  ̂ irdhturm= 
f^i^en,  aB  §aGiger  mit  bem  gur  ̂ eobad^tung  @bftein§  unb 
ber  Qflfenbeint)eje  entfenbeten  Beamten  in  feinem  33urean 
gufammcntraf.  ^ad)  beffen  33eric6t  l^atte  ©bftein  bie  letjte 

bunfle  (^tunbe  bagu  benu^t,  ben  in  ein  ̂ oftliafet  berman- 

betten  33Iedöfaften  md)  ben  ̂ ©rei  Diofen^  gu  tragen  unb 
.^^eHl)  eigen!)änbig  gu  übergeben. 

„S^ie  gute  33umbootlDadöteI  mirb  aufeer  fid^  fein  über 

ben  iifir  gef^)ielten  (streich/'  meinte  er  gum  ©c^Iufe. 

■   galliger  gudfte  bie  5fd}feln  unb  ermibertc:  „©rften§ 
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berttcrl  fie  babitrcö  n\^t§>,  nnh  ]d)lk^üd)  gab  e3  iibGr!)aii].it 
fein  anbereg  ̂ jättcl,  uitg  ber  betben  ?[u§Iänbcr  51t  t)er= 

[idicni." 
I^ei  SSormittag  mar  nod)  utd)t  tjalb  bcrftri(f)cn,  alS  ein 

gefd^Ioifener  SSagen  bor  ben  ,Drei  Diojen'  borfn^r  unb  groei 
^riminaliflen  xf)m  entfliegen,  dlaä)  furger  S^erbanblung 

•  mit  bem  Söirt  bmd)  eine  3eitentür  bei  go^n  Stellt)  ein= 
tretenb,  fanben  fie  if)n  in  eifrigem  3^serfebr  mit  ©reen. 
Seren  erfte§  ©rftannen  nnb  bie  barauf  folgenbe,  mit  einem 
geränfcfjboHen  ̂ fnebrnd)  brobenbe  ©ntrüftung  beantmortete 
.sJaHtger,  inbem  er  nac^  bem  .^ifd)  btnüberfcfjritt  nnb  beffen 

offenbar  in  .sjaft  über  einen  formlofen  ©egcnftanb  binge= 

morfene  ̂ Tetfe  entfernte.  Ser  '^ledjfaften  ber  3?nmboot= 
roadjlel  fiel  ibm  gnerft  in  bie  5fngen.  daneben  lagen  in 

®d^id^ten  georbnet  33riefe  nnb  ̂ aj^iere,  anßerbem  an§= 
gebreitet  biefelbe  ̂ arte,  bie  ̂ obn  .QellQ  bei  ©elegenbeit 

feine§  ̂ efnc^eg  im  Öogger  änrnrfgelaffen  batte.  Sie  3Snt, 

bie  ftd]  ibrer  bei  ber  ©ntbecfnng  bemäd)tigte,  bon  ber  33nm= 
bootmad)teI  bintergangen  morben  gn  fein,  bermanbelte  fidi 
in  (^ntfe^en,  al§  bie  ©intretenben  fic^  al§>  Kriminalbeamte 

gn  erfennen  gaben  nnb  bie  Übergengnng  fid]  if)nen  anf= 
brängte,  baB  fie  berloren  feien. 

@ie  maren  inbeffen  gn  erfahrene  ̂ ^erbret^er,  nm  über= 
flüffige  Söorte  gn  berlieren.  Sa§  eingige,  mogn  ̂ eUt)  ficb 

berbeilie^,  beftanb  barin,  bafe  er  nnter  'Vorlegung  ber  ibn 
anSmeifenben  ^a\)kxe  al§>  Sranflin  Xvact)  fid)  anf  fein 
amerifanif(^e§  ̂ nrgerredit  berief  unb  erflärte,  nur  bor  einem 

^^ereingte  (Staaten=@crid)t§bbfe  über  fein  bon  ber  bringenb= 
ften  9totmenbigfeit  gebotene^  33erfabren  Ükc^eufdiaft  abgu= 
legen.  (Seine  ©inmänbe  blieben  nnberüdfidjtigt.  ©r  mie 
fein  ©enoffe  mürben  angebaltcn,  ibre  ©adjen  unter  3tnffid)t 
gu  paden.  Sa§  £rbnen  be§  ̂ nbalteg  be§  Kaften§  übernabm 

."OctUigGr  felber,  unb  eine  fjalbe  ©tunbe  f^uiter  fanben  bie 
beiben  5}erbünbeten  boneinanber  getrennt  3fufnabmc  in 

3cIIcn,  bie  für  foldje  5Jtiffetäter  beftimmt  marcn,  bie  gn= 
nädift  eine  llnterfud}ung§bcift  über  fid)  ergeben  Iciffen  mu6= 
ten.    33einabe  gu  bcrfelben  Seit  mürben  ßbftein  unb  bie 

12* 
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(Slfenbeinlieje  eingeliefert.  Samit  tDaren  aHe  btngfeft  ge- 

mad)t,  bie  an  bem  fein  angebettelten  ll'om^Iott  beteiligt 
toaren. 

Sie  einzelnen  33ort)erpre  Iiatten  ftattgefunben,  unb  eg 

nal)tc  ber  3:;ag,  an  bem  bie  SSerl)afteten  einanber  gegcn= 
übergefteEt  unb  bie  fie  belaftenben  3eugen  in  it)rer  @egen= 
iDart  bernommen  iDerben  foGten. 

®a§  Sfuff)eben  meljrerer  TOtglieber  einer  über  gtoei  ©rb= 
teile  Verbreiteten  D^äuberbanbc  !)atte  fid)  mit  fo  iüenig  @e= 
räufc^  boEäogen,  bafe  aufeer  ben  an  bem  ©reigni^  mittel^ 
bar  ober  unmittelbar  33eteiligten  faum  jemanb  mel^r  aB 

bumpfe  ©erüd^te  erful^r,  benen  man  nidit  biel  3lufmerffam= 
feit  ]d)enfte.  (Bo  blieb  aud^  ̂ eibenreid^  boUftänbig  at)nung§= 
Io§,  ha%  ein  fcf)lDere§  ̂ erl^ängniS  über  feinem  Raupte 

fd[)mebte.  33efrembete  i^n,  ha%  toeber  ©bftetn  nocö  bie  bei= 
ben  5fmerifaner  bei  if)m  öorflirac^cn,  überl)au^:)t  fein  2eben§= 
geid^en  Von  fid)  gaben,  fo  heuhU  er  e§  im  günftigften  ©inne. 
©r  baute  barauf,  ba%  fie,  um  ba§  geplante  llnternel^men, 

beffen  5fu§füf)rung  bon  S^fäHigfeiten  abtiing,  nid^t  gu  ge= 
fä^rben,  ben  nä!)eren  2Serfe!)r  mit  il)m  öorficfitig  mieben. 

llnb  fo  fafe  er  aufgeräumt  in  feiner  büjtercn  §üf)Ie  Oor 
bem  §frbeit§tifd^,  ben  er  ber  beffercn  25eleucf)tung  megen 
bid)t  unter!)alb  be§  genfterg  !)ingefdöoben  !)atte. 

$ßor  ibm  lag  inmitten  feiner  S^^ftrumente  ba§  in 

''^fanb  gel^altene  ©efd^meibe.  3:^rium]:)t)ierenb  metbete  er  ftd^ 
an  bem  gunfeln  unb  33Iil3en  ber  diamanten,  unb  e§  brelfienb 
unb  menbenb,  übergeugte  er  ftd^,  bafe  fogar  ha§>  geübtefte 
3[uge  ä)tüf)e  gel^abt  ]f)ätte,  bie  an  ©teKe  ber  aufgebrochenen 
eckten  ©teine  eingefügten  DZad^afimungen  t)erau§äufennen. 

5;n  feiner  felbftgefälligen  ©timmung  ftörte  il^n  ba§  9^affeln 
ber  Fieifcrcn  ̂ augflingel,  ein  glichen,  bafe  fein  Vertrauter 
(FinlaB  begcl^rtc.    Sie  ?fbfertigung  babcr  feiner  ̂ j;od)ter 
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Qnf)cimgel)cnb,  fünunerte  er  fid^  mä}t  toeiter  baium.  £)t)ne 
ernftlicf)  beforgt  511  fein,  gab  er  feinem  nie  fd^Inrnmernben 
^[rgtooFin  nnr  fo  ineit  naä),  ba%  er  ben  @d}mn(f  in  ben 
bagu  gehörigen  ̂ e^älter  legte  nnb  in  feiner  ©dja^fammer 

öertDalf)rte.  ®ie  ̂ ettfteKe  befanb  fic^  faum  anf  il)rer  ge= 

iDoi^nten  ©teile,  unb  er  tvav  eben  im  33egriff,  bie  Siift^"i^= 
mente  nnb  fonftige  berräterifi^e  ©pnren  §n  befeitigen,  aB 
3Cenia,  nad^bem  fie  i:)ergeblidö  bie  Xiir  gn  öffnen  berfndjt 
batte,  nnt)erfennbar  bringlid)  flopfte.  ̂ Jeibenreicö  erfd^raf, 
anftatt  aber  gleid^  gu  öffnen,  fragte  er  gögernb  nad)  ibrem 
^[nliegen,  bie  babnrdf)  getnonnene  Q^tt  bagn  benn^enb,  ba§ 

?lufränmen  gn  beenbigen.  „©ine  niid^tige  9tad)ri(bt  einge= 

laufen,"  antn)ortete  .^enia,  „e§  f)ie^,  in  einer  5[ngelegen= 
beit,  bie  feinen  Stnffd^nb  bulbe." 

„@Ieidö  —  gleidi,"  ertniberte  §eibenreid),  nnb  al§>  ob 
bei  ber  gebeimniSboHen  ^nnbe  eine  fd^toarge  Hbnnng  ibn 
bcfc^Iidjen  l)ahc,  erfdjlaffte  fein  fd}arfe§  ©eiergefic^t  in  allen 
feinen  Sügen. 

©nblid)  fd)Iurfte  er  nad)  ber  Xüx  lyiniihev;  bod)  erft, 
nad)bem  er  einen  argiT^öbnifdjen  ̂ lidt  hiivd)  ben  bcifeü^cn 

Dianiit  getnorfen  bötte,  fd^ob  er  ben  9iiegel  äurücf.  92ad] 
ber  II rf ad)e  ber  unn)iIIfommenen  ©törung  gn  fragen  brauchte 

er  nid)t;  benn  bor  ibm  ftonb  aufgerid^tet,  ba§  bleid&e  2tnt= 
li^  iebc§  2lu§brude§  entbebrenb,  3Eenia  nnb  überreidjte  ibm 
ein  berfiegelte^  ©djreiben,  beffen  äußere  gorm  ibn  erbeben 
mad^te. 

„©in  (Serid^tSbiener  brad)te  e§,"  fpradö  fie  mit  eifiger 
^l^nbe,  „imi  bir  ben  3}erfebr  mit  ibm  gu  erfparen,  befd)ei- 

nigte  idf)  ben  Empfang  in  beinem  9camen." 
„'öebädötig  gebanbelt  bcift  bn,  meine  ̂ od^ter,"  berfe^te 

§eibenreid6,  ba§>  bcm  llmfdjiag  anfgebrüdte  9(mt§fiegel  mife- 
trauifdö  |)rüfenb;  „benn  tva§>  foll  mir  ber  ̂ erfebr  mit  einem 

03ericbt§biener?  §ab'  ic^  bod)  nid)t§  begangen,  baf^  idj  bte 
'l^oliäci  unb  ibre  ßeute  gu  fürd)ten  braudjte.'' 

„9ädöt§?"  fragte  3Eenia  eintönig,  tnäbrenb  ber  Seibeng« 
§ug  um  bie  berbliibten  kippen  fidfi  Vertiefte. 

„2)u  fragft  nod^,  meine  ̂ ocbter?"  criDibcrtc  §eibcn^ 
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retdf),  hm  33rtef  notf}  iinincr  gtDifdjcn  hm  Q^ldjW'äv^tcn 
gingcrn  bre()ent),  aB  l^ielte  unbefiegborc  (sd)GU  i^)n  ah, 
ÄtenntntS  Don  ber  gertd)tlid)en  33otfdöaft  5u  nehmen.  ,,^ahQ. 

id^  Titelt  mein  gangeS  ßeben  in  'S^^ü^ie  unb  Sfrbeit  berbrad^t? 
9tid)t  geforgt  für  beine  g^itoft  treuer  unb  gerechter 

^QterV" 
$3n  3:enia§  3ügen  Ieud)tete  eg  fcinbjelig.  Si)re  bunflen 

5(ugen  fcl^ienen  33Ii^e  ber  ©ntrüftung  §u  f^rüt)en. 

„äBe§J)aIb  fäumft  bu  benn,  bid^  barüber  gu  unter= 
rid^tcn,  tva§>  bie  öon  ber  ̂ el)i3rbe  ausgefertigte  ä^^W^^^i^ng 

beglDecft?"  ertoiberte  fte  f|)öttifdö;  Jd)  tnieberl^ole,  ber  @e- 
rid)täbiener  beljauptete,  bie  ©Qdje  fei  felf)r  eilig.  5fufeerbent 
erfu£)r  id^  fd^on  geftern,  bafe  bein  ©efd^äfiSfreunb  ßbftein 

unb  feine  grau  gefänglich)  eingesogen  feien." 
ipeibenreidö  taumelte.  ®ie  lange  pfeife  entglitt  feinen 

aufeinanber  fdölagenben  Sännen. 

„2)u  lügft!"  freifd^te  er  auf,  unb  feine  .^nie  fd^Iot= 
terten,  „bu  lügft  —  WiU\t  miäj  abfdhiütteln  —  miHft  — " 

,,9iur  toenn  e§  galt,  bie  D^^eufd^en  über  bein  .^un  unb 

treiben  gu  täufd^en,  log  idf»/'  unterbrad^  ̂ enia  ifyx  erbittert. 
§eibenreid&  fd^ien  bie  93efinnung  berloren  gu  tiabcn. 

§alb  automatifdö  büdfte  er  fid^  nac^  ber  nod&  glimmenben 

^^feife. 

„33erf)aftet  —  ©bftein,  ber  finge  9JZann  —  id)  fann'S 
nid)t  glauben,"  lifpelte  er,  unb  nad^  bem  5frmfeffel  f)in= 
überfc^lnanfenb,  toarf  er  fid^  auf  i^n  nicber,  „berl^aftet  — 

fd)on  geftern  toufeteft  bu  e§,  unb  idf)  erfuf)r'§  nid)t  — " 
„©ine  lIngIücf§botfd)aft  fommt  immer  früt)  genug," 

fiel  .^enia  n)ieber  ein. 

„5Iber  fie  fann  auc^  §u  f^ät  fomnien,"  fufjr  Reiben- 

reidö  nac^  Öuft  ringenb  fort;  „bod^,  tva^  fümmert'S  mid^, 
menn  bie  gange  3SeIt  Oer!)aftet  mvb  — "  unb  fic^  erman= 
nenb,  öffnete  er  ba§  (Schreiben  mit  gitternben  c^änben. 

©S  enthielt  nur  mentge,  groB  unb  beutlid^  gefd^riebene 
Beilen;  troljbem  em|ifing  3:enia,  bie  mit  einem  Oemifd^  bon 
?Ibidf)eu  unb  3}HtIeib  auf  ibn  nieberfal),  ben  ©inbrucf,  aH 
6abe  er  fie  nid)t  qH  entgiffern  oermod}t.    llnb  er  räumte 



—    183  — 

c§  gelüiffermabeu  ein,  tubcni  er  il^r  h^n  entfalteten  ̂ ogen 

barrei(^te,  unb  Xenta  Ia§  öor:  „Si)er  ̂ ^(nttquttätenl)änb(er 
Wovii^  §eibenretc^  Tohb  Iitermit  anfgeforbert,  an  bem 

t)euttgen  3:^age  ~"  eö  folgte  ba^  ®atnni  —  ,,pnnft  glnei  Uf)r 
mittag^  in  bem  @eri(f)t§gebäube  ein^ufinben,  um  in  ©ad)en 

eine§  granflin  Xvact)  nnb  feines  (Senoffen  33iII  @reen  tüte 

be.§  ̂ i^ommiffionärs  ©bftein  bernommen  gu  Serben,  ^m 
gaKe  be§  5Zt(f)terfdöeinen.§  gelangen  bie  borgef eigenen  gefe^- 

liefen  ä)2aferegeln  gur  3fu§fiilf)rung." 

,X^act),  @reen,  ©bftein/'  murmelte  ^eibenreidi,  nun- 
mel)r  ba§  33ilb  eineg  um  fein  Seben  bangenben  geiglingä, 

„maS  geJ)en  bie  midö  an?  Sdf)  fenne  fie  nid}t  — " 
„Slro^bem  barfft  bu  ben  anberaumten  2:;ermin  nicljt 

t)erfäumen,  ober  ba§  ̂ itrgfte  fte!)t  gu  befürdjten." 
„^^ef ürd^ten  ?  2ßa§  öabe  id)  gu  befürdfiten?  ̂ ann  ic^ 

ben  3:^ermin  bod^  mit  gutem  9lecf)t  berfäumen,  toeil  er  mir 

erft  einige  ©tunben  borl^er  angefiinbigt  mürbe." 

„Safür  mirb  man  feine  ©rünbe  gef)abt  öaben." 
„greilid^,  bie  äl^enfc^en  finb  fcfiled^t,  fte  finb  graufam, 

gönnen  mir  nicf)t  ben  grieben  meine§  f)ol)en  WIter§  — 
.^enta,  meine  liebe  Xod^ter  — ■  bu  bift  mein  eingiger  ̂ roft 
—  meine  eingige  §ilfe  —  bu  fannft  unb  mirft  bor  @e= 
ricC)t  befdötoören,  ba%  mein  ÖebenSmanbel  ein  geredeter  ge= 

tüefen  — " 

„^d)  fann  nur  meine  3'^wgenou§fage  bermeigern/' 
imtevbxad)  dcenia  ttm  unerbittlich  ftreng;  „bricl^t  ein  9Ser= 
{)ängni§  auf  bic^  l^erein,  fo  trifft  e§  mi(f)  prter  aB  bid&. 
Denn  nid^t  nur  für  bicö,  fonbern  aud^  in  ber  ©eele  meiner 

toten  W}uthv  mn%  idö  leiben.  (Srbulbete  id)  aber  mein  gan= 

ge§  Geben  ̂ öEenqualen/'  fügte  fie  fd^neibenb  r)ingu,  ,,mag'§ 
fo  bleiben  bi§  gum  legten  Sltcmguge.  Sc&  bin  bereit,  alleS 

über  midö  ergel^en  gu  laffen  unb  bann  —  unb  bann  —  gu 

fterben." 
„^enia,  meine  ̂ od^ter,  bie  id^  einft  auf  meinen  Firmen 

trug,  bie  \d)  liebfofte  —  bu  fpritfjft  unfinblid^  —  fünblidö 
—  bu  toirft  beinen  armen  greifen  35ater  ni(^t  berlaffen. 
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\vn\t  äu  nur  fteSf)en,  toirft  alle»  leugnen,  entfräften,  toenn 

bk  Wten\d)en  mtd^  fälfc^Itdö  auflagen  — " 
lenia  l^atte  ifyx  fo  lange  mit  finfter  gerungelten  brauen 

betrad^tet.  äöa§  fie  aber  em]3fanb,  al§  [te  ben  eigenen  äsater, 
öon  ©döulbbemufetfein  gcfc^üttelt,  ficf)  gleid]fam  im  ©taube 
Dor  i^r  toinben  falf),  il^n  berämeiflungSboIi  um  Ükttung  au§ 

@efaf)ren  fleljen  prte,  bie  borläufig  erft  in  feiner  ̂ Ifan- 
tafie  lebten,  ba§  fonnte  nur  fie  aEein  ermeffen.  Hub  fo 

fd^nitt  fie  feine  9kbe  mit  ben  äßorten  ab:  „Sßie  ba  gef(f)rie= 
ben  fte]f)t,  betrifft  bie  35orIabung  nur  ein  abguIegenbeS 

3eugni§.  2öer  nidjt  angeflagt  ift,  braucht  fid^  nict)t  äU  ber^ 

teibigen." 
„iDu  glaubft  nid^it  an  eine  51nflage?"  fragte  ®eiben= 

reid^  leife,  aB  ̂ )ätte  er  bie  £)I)ren  ber  il^n  umringenben 
©egenftänbe  gefürd^tet,  an  benen  ebenfoöiele  giüdCje  I)afteten. 

,,Sdö  ipeife  nidit  mef)r,  Wa^»  \d}  glauben  ober  toünfdöen 
folf.  SBo^I  aber  meine  id),  bafe  bie  Seit  Verrinnt,  ba§  öer= 
flötete  @rfd[)einen  nid^t  nur  gea!)nbet  mirb,  fonbern  aud^ 

?frgti)Ot)n  erregt." 

,/Du  f)aft  red)t,  meine  Zoäjhx/'  erflcirte  ̂ eibenreidö, 
fid^  nunmebr  ermannenb,  „bin  id)  i^ünftlid]  gur  ©telfe  uub 
trete  id)  aU  ebrlid^er  yj^ann  bor  bie  sperren  ̂ )m,  fo  mufe  ber 

le^te  böfe  35erbac^t  fd}iDinben.  ®u  aber  bift  mein  (Segen, 
meine  9iettung;  bu  mirft  midö  je^t  allein  laffen.  Qtioei  ©tun= 
ben  nur  nod^,  unb  bie  finb  balb  babin.  Hub  umfleiben  muB 

td)  mtd)  auf§  befte,  bamit  fie  Dtefpeft  baben  öor  bem  be= 
tagten  binfäHigen  ©reife  mit  bem  U)_eifeen  §aar.  Sa,  gebe, 
meine  liebe  Xoii}kv,  unb  rufe  mid},  menn  eS  an  ber  Qext  ift, 
ben  fcbloeren  @ang  anautreten.  ®u  Wix\t  aucf)  mäbrenb 
meiner  Wbmefenbeit  ba§  $au§  bel)üten,  auf  ba%  niä)t  böfe 

9[)2enfd&en  einbringen,  beinen  ̂ ^ater  nid^t  berauben  unb  be= 
fteftlen  um  ha§>  tüenige,  ba§  er  in  feinem  langen  ßeben 

mü!)fam  ermarb  unb  erf:barte  — " 
®re  le^te  33emerfung  bbrte  ̂ enia  nur  balb.  @raucn 

batte  fidj  ibrer  bemäd^tigt.  2(B  fei  ibr  (^ebirn  burd^  ba§ 
SSernommene  in  Stammen  gefegt  morben,  ̂ )refete  fie  im 

^Dabonfd^reiten  beibe  §änbe  gegen  bie  ©djiäfen.    ®ie  ̂ ür 
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l:Dar  aber  faum  I}tntcr  tf)r  äuge[allcu,  ai§>  ucueg  Seben  bie 
gefrümmte  @eftalt  be§  alten  2öu(f)erer§  burcfiftromte.  ̂ ei^eg- 
lieber  al§  je  gitbor  bufc^te  er  bter^in  unb  bortfttn,  itra  etn= 

gelne  SBertfaifien,  über  bereu  rec^tlid^en  ̂ efils  er  feine  befrie- 
btgenben  ̂ fuffc^Iüffe  erteilen  bermodjte,  berborgufuc^en 
unb  in  feiner  oc^a^fammer 
unterzubringen,  ©rft  nad)hem 

^enia  hurd)  J^'lo^feu  an 
bie  Dor  if)m  liegenbe 
Slufgabe  erinnerte, 

fudjte  er  ba§  i:)ev)joi\  bon  bem  er  meinte,  baB  e§  feine 
äußere  ©rfdfieinung  in  ba§  günftigfte  Öic^t  ftelle.  Qum 

(Bd)ln^  einen  fettig  glängenben,  !)o!)en  §ut  aufg  §au.pt 
brüdenb,  begab  er  ficf)  gu  feiner  !^o(f)ter.    ©eine  neuen 
91atf(f)Iäge  unb  fle!)entücöen  33itten,  gen3iffen!)aft  SSadje 

gu  t}alten,  fc^nitt  fie  baburd)  ab,  bafe  fie  ibm  ben  §au§= 
fc[)lüffel  reichte. 
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„2Sq§  foH  id)  bamit?"  fragte  er  berftört  „bift  hu  nid)t 
ha,  um  midö  ]f)eretn  gu  laffen?'' 

„Söer  toeife,  ob  tdf)  ntcfit  felber  abgeholt  Werbe/'  ant= 
hortete  Xenia  f langlog;  „roie  mU\t  bn  tng  §aitg  gelangen, 

roenn  feiner  i3ffnet?" 
,Mcil)v,  fe^u  tDalf)r,  meine  SToc^ter.  2)u  bift  ein  be= 

bad)t|anTe§,  ein  liebet  llinb  —  aber  ein  Itnglüc!  toär'g, 
eine  (Bd\anbe  für  mein  meifeeS  §aar,  tooEte  man  einer 

§au§fud&ung  fc^reiten." 
lenia  me§>  auf  bie  gefc^toäräte  2Banbu!)r,  bie  mit  me= 

landjolijcöem  Xiden  nnb  rnüben  ̂ enbelfd)lüingungen  ba§> 
unauflf)altfame  Entrinnen  ber  3eit  beranid^aulid^te. 

ijeibenrcid)  erf(f)raf  unb  trat  auf  ben  glur  l^inauS. 
3:enia  begleitete  i]f)n.  ̂ ebor  er  ba§  §au§  Oerliefe,  fliifterte 
er  i!)r  nod]  einmal  §u:  „©c^iebe  aEe  Stiegel  Oor  unb  :prüfe 

ba§  (sd^Iofe.  ©oEte  jemanb  ©inlafe  beget)ren,  fo  gib  fein 
ßebenSgeidien  t)on  bir.  iD^ag  man  glauben,  ba§  §au§  ftef)e 

leer  — " 

^>nia  neigte  äuftimmenb  ba§  Stäupt,  ̂ 'urge  3eit 
lf)ord^te  fie  bem  in  übermäßig  toeiten  ©tiefein  ©in!)erfd)Iur= 
fenben  na(^,  unb  gebeugt  fd^Iid^  fie  in  i!)r  Qinimer  gurüd. 
Die  ̂ änbe  bergtpeiflunggboll  ringenb,  fd)ien  if)r  ̂ !br:per  fid) 
in  .%äm:pfen  §u  toinben.  ©od)  toa§  fie  leiben  mod&te:  if)rc 
?Iugcn  blieben  troden.  Sa§  SSeinen  f)atte  fie  fc^on  bamaB 
berlernt,  al§  fie  beim  3:obe  ber  nic^t  minber  mifel^anbelten 
dJluttev  eben  erft  au§  ben  l^inberfd^ul^en  !)erau§getoad)fen 

mar.  Dem  toilben  ̂ arojtjSmuS  folgte  unFieimlid^e,  geifter= 
f)afte  ̂ lul^e.  ©idö  auf  .if)r  !^arte§  Sager  toerfenb,  ftarrte  fie 
nacö  ber  niebrig  fiättgenben  Dede  l^inauf,  Wie  ev\e^nenb,  ba% 
fie  germalmenb  nieberbrec^e.  ©rft  nad^  Slblauf  einer  Jialben 

(Btunbe  evf)oh  fie  fic&  toieber. 
Seber  3^0  be§  diarafteriftifd^  fc^önen  5tntli^e§  Oerriet 

finftere  ©nffd^Ioffenl^eit.  \f)vev  Haltung  Wie  in  ben  flein= 
ftcn  33etiocgungen  offenbarte  fidö  eine  SSiUenSfraft,  bie  burd^ 
nid)t§  meftr  erfd^üttert  trerben  fonnte.  geften  ̂ d)vitte§ 
begab  fie  fid&  in  bie  ̂ bl^Ie  if)re§  35ater§.  ©eine  @d)lüffel 

aufäufinben,  bie  er  in  ber  ̂ ^eforgniS,  fie  gu  Verlieren,  nie 
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mit  fürtuafjiu,  ijclaiuj  idr  kid]t.  genau  fauute  fie  feine 
©etDol^nfieiten.  Unter  if}ren  ijänben  rollte  bie  33ettfteIIe 

5ur  (Seite  unb  öipiete  fid)  bie  ̂ aEtüre,  unb  bor  xf}v  lag  ber 
finftere  ̂ teGerraum.  Wlit  einem  brennenben  Sicf)t]lüm^cf)en 
ftieg  fie  f)inab.  5fl§  fie  mieber  oben  erfc^ien,  trug  fie  öor 
ficf)  ben  ?Jtaroquinfaften  mit  bem  ©efc^meibe.  J^ljn  öffnenb, 
iiberäeucte  fie  fid),  baB  er  boUftänbig;  bann  erft  ftellte  fie 
btc  alte  Orbnung  toieber  fier.  ©iefelbe  ̂ Ru^)^  betoafirte  fie 
unb  mit  berfelben  Itberlegung  ging  fie  gu  2Serfe,  al§>  fie 
fid)  umfleibete.  ^ranfftaft  peinlidje  ©efaHfudöt  fc^ien  fie 

5U  be]f)errf($en.  (Bie  gog  fogar  f)in  unb  toieber  einen  ©piegel 
5U  9iate.  (so  ftanb  fie  enblid)  aU  eine  ben  gei:DerbIid)en 

Tireifen  anget)örenbe  el^rbare,  anfl.n'uc^srofe  ̂ erfon  ha.  ©ine 
Öebertafc^e  mit  bem  (sd)mu(ffaften  !)ing  an  tfirem  Slrm, 
unb  einen  bunfelfarbigen  isd^Ieier  bor  il^r  5fntli^  gie^enb, 
trat  fie  auf  bie  ©trafee  I)inau§. 

9tadöbem  fie  bie  Züv  Ijinter  fid»  in§>  (sdjloB  gebogen 
f)atte,  fciumte  fie  ein  SÖeildien,  mie  über  bie  eingufdjfagenbe 

9iidötung'  mit  fid)  gu  Dtate  gel)enb,  unb  mit  gemäßigter  ©ile 
fd)ritt  fie  babon.  Sie  llnempfinblicöfeit,  bie  fie  ben  5(n= 
feinbungen  be§  SSaterg  gegeniiberfteEte,  betoal^rte  fie  aud) 
jefet.  Sie  ©^ottreben  ber  benachbarten  gerlum^ten  ̂ inber 

über  bie  aufge^u^te  fc^marge  geje  berül^rten  fie  fo  menig, 
mie  bie  argmbf)nif(^en  33Itde,  bie  fd^Iumpige  Söeiber  unb 

fauIeUf^cnbe  Wännev  xljv  gufaubten.  35>ar  e§  bod)  eine  nu^: 
fur^e  Tortur.  Wii  bem  ©nbe  ber  @affe  fiel  fie  tveQ,  unb  in 

Iid)teren  (strafeen  flimmerte  fic^  fetner  me!)r  um  fie.  $>ödy- 
ften§,  ha%  biefer  ober  jener  etmaS  fd)arfer  auf  bie  fd)önc 
Oeftalt  Fiinfaf),  al§  fiätte  fie  in  ber  gleid^fam  feierlidö  büfteren 

D^ul^e  tt)m  5[d)tung  eingeflößt  ober  ben  ̂ sunfc^  belebt,  einen 

^^lid  ruinier  ben  bid)ten  '^d)leier  gu  merfen. 
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3m  BBvI|ör.   (Bin  Im^m  Ä^gipsr^ 

Sn  ber  llnterfudjung^l^aEe  be§  ©tabtgeric^teS  i^ar  ba,§ 

33erlöör  ber  befangenen  um  biefe  Qeit  in  boHem  ©ange. 
?lbgefonbert  boneinanber  ifafeen  Softn  stellt),  ̂ xll  @reen, 

ber  ©cifilofierinl:),  ©bftetn  unb  bte  ©Ifenbetnl^cre,  bie  fett 

x^vev  5fnn)efenlöeit  in  bem  büfteren  ©cbäube  nid)t§>  öonein-- 
anber  gefeiten  ober  geprt  l^atten.  Sirug  bie  ©Ifenbeinr3ej:e 

bie  ̂ red^fieit  einer  Verworfenen  §ur  ©d^au,  fo  fatien  ©bftein 
unb  fein  berbredEjerifd^er  ©enoffe  mit  ftumpfem  ©leic^mut 
i^rem  ßo§  entgegen,  iral^renb  bie  beiben  Slmerifaner  eine 

Suöerftd^t  an  ben  3::;ag  legten,  bie  aB  ber  ?Xn§bru(f  iljres 
guten  9ie(^te§  lE)ätte  Qtbeiitet  Werben  fönnen. 

5Ü§  ̂ eibenreid^,  in  ben  fcf)Iotternben  Meibern,  bie  Oor 
l^:)m  mer  toeife  Wer  getragen  Tratte,  einer  SSogelfc^eud^e  meht 

'äl)nlid},  al§>  einem  fterblic^en  Tlen\ä)en,  bienernb  unb  fid) 
fortgefe^t  tief  öerneigenb  eintrat,  lf)atten  Sfufbermauer  unb 

bie  93umbootn)acöteI  i!)re  ̂ läl^e  bereite  eingenommen.  ^al= 
liger  unb  ©eorge  33rabbon  Waren  bie  legten,  bie  erfd^ienen. 
SIuBer  ißnen  Waren  nur  ber  llnterfud^ung§ricf)ter,  ein  ber 

englifdöen  ©|)radf)e  mäd^tiger  ©efretär  unb  §Wet  Unter- 
beamte  anWefenb.  9^odö  ben  erlebigten  ä^orberljören  nai)m 

bie  Eröffnung  he§>  35erfal)ren§  nur  furge  Qeit  in  Stnf^rud]. 

9iur  93rabbon  blieb  auf  @runb  ber  boraufgegangenen  35ei-- 
abrebung  t)on  bem  33erbör  au§gef(^Ioffen.. 

^eibenreid),  befragt,  ob  er  bie  angesagten  Hmerifaner 
fenne,  gab  bereitwillig  äu,  bem  §errn  Sranflin  Zvact)  (Belh 

umgeWecE)feIt  äu  Jiaben,  im  übrigen  il)m  unb  feinem  33e- 
gleiter  bollfommen  fern  au  ftel^en,  fie  überl^aupt  feitbem 

nitfjt  wiebergefeJ)en  gu  l)aben.  Sttjnlicö  ber!)ielt  er  ftd&  @b= 

ftein  .unb  ber  @Ifenbeinif)ei-e  gegenüber,  aHeS  mit  fo  bielcn 
f)eiligen  ©iben  befräftigenb.  Wie  fie  i^)m  in  feiner  33eftür= 
äung  gu  Gebote  ftanben.  ©eine  S(u§fagen  bedien  ficö  mit 
benen  ber  2[ngeflagten.    Sie  bei  bem  (^inbrudf)  33eteiligten 
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tvavm  gefläubig,  fügten  aber  l)m^\i,  feinen  SSortetI  öon  beni 

dlaube  Qvtvavtet,  fonbern  im  9[nf trage  be§  .§errn  Xract)  ge= 

lf)anbelt  5U  l^oben,  nm  il)n,  aHerbingS  gegen  l£'nt|döäbi= 
gung,  in  ben  33efi^  eine§  il)m  re(5tli(f)  gnftelienben  S)ofn= 
menteS  gn  fe^en.  ̂ eKt)  beftritt  e§  nid^t.  ©rläuternb  fügte 

er  bingn,  hat  ber  gangen  @ad)Iage  i'f}m  bie  '^^^Ii(^lt  er= 
n)ad)fen  fei,  in  älertretnng  feineS  öerftorbenen  3}rnber§  unb 
gngnnften  bon  beffen  ©rben  fic^  be§  S)ofninente§  anf  bie 

eine  ober  bie  anberc  3Irt  gu  bemächtigen.  ®a  fein  2öiber= 
f|)rnd)  erfolgte,  mnrben  ©bftein,  bie  ©Ifenbeinbere  nnb  ber 

©cölofferiu^i  abgeführt,  nm  erft  f^äter  bor  ben  ©efc^more^ 
nen  tl^rer  3)ernrteilnng  gemärtig  gn  fein. 

^cac^  einer  ̂ anfe  naf)m  ber  9itd}ter  ba§  2}erf)i3r  tnie= 
ber  anf  nnb  menbete  fid)  gnnäcfift  an  ̂ eHg:  „©ie  bel^ani^^ 

ten,  granflin  Xvact)  gn  !)eiBen?"  fragte  er.  „^ie  in  Sb^'*^^!^ 
^efil^  gefnnbenen  ̂ a|)iere  lanten  glnar  anf  biefen  Dtamen; 

tro^bem  erl^eben  fic^  S^T-^^U'^^  iiber  J3f)re  ̂ erfönlidjfeit.  Ser 
eigentlid^e  granflin  Xvact)  berfd&oll;  er  foE  anf  ber  glndjt 

Ocrfolgt  unb  erfdfilagen  morben  fein,  lt)a§  freilid)  nner= 

miefen  i\t/' 
„©in  llnbing;  Vocil  berfelbe  granflin  f)ier  iDoi)Ibef)aIten 

Oor  Sinnen  filjt." 
„SSelcbe  33emanbtni£i  f)at  e§  mit  bem  2:;errain:plan,  ben 

(Sie  auf  unerlaubte  5(rt  fic^  angneignen  iDÜnfdöten?" 
ßJlexn  trüber  beabfid^tigte,  ii^n  ber  grau  ̂ a^itän 

2ßa(f)tel  gu  übermitteln.  ®a  er,  mie  ic^  iDorauSfe^e,  trotj 
ber  gegenteiligen  33ebauptung  ber  genannten  5)ame,  fein 
3iel  nid^t  erreichte,  mufe  ber  $Ian  berloren  gegangen  fein, 

nnb  xd)  l&ätte  mir  bie  Sieife  £)ierf)er  erfparen  fönnen." 
„^Büßten  (Sic  nnt  ben  ̂ erid^t,  ben  ̂ I}r  trüber  (Sibnei) 

an  grau  2gad}tel  abfd)idfte?" 
„(Selbftberftcinblid].  ©benfo  nm  ba§  gelöjtüd  mit  ber 

©ilberaber." 
„3Sie  famen  (Sie  gn  ber  33efanntfd}aft  mit  Reiben- 

reid^?" 
„ßr  mürbe  mir  in  9c em  9}orf  afy  guberKiffigcr  C^^c= 

fd)äft§mann  emlifoblcn." 
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„SSielleic^t  hutd)  feinen  eigenen  ©o!)n?" 
33et  biefer  Srage  ftrerfte  §etbenretd^  ben  ̂ o^f  tDett  Dor. 

er  fd^ten  ben  2üem  an§uf)alten,  )Dä]f)renb  feine  ̂ Itcfe  an 
.^ellt)§  ßi|i^ien  f)ingcn. 

„®er  35etreffenbe  ]f)tef3  nic^t  ̂ eibenretd^." 
SSte  erfd^ö:pft  lelinte  ber  alte  SSud^erer  fic^  gurüd,  nnb 

ber  Dtic^ter  ful^r  mit  feinem  ̂ reuaberpr  fort:  „©ie  lDur= 
ben  E)Ter  erlDartet,  mnfsten  olfo  angemelbet  fein,  nnb  gtpar 

in  S^erbred^erf reifen." 
„(Sinen  berartigen  35erbadöt  meife  ic^  mit  (i^mtritfinnci 

änriicf." 
„,§err  5fnfbermauer,  id^  bitte  nm  ̂ ^t)v  Qeugnig/'  n3cn= 

bete  ber  9iic[}ter  fic()  an  biefen,  ber  ungefänmt  feine  gan^e 
mattjematifd^e  ^Biirbe  gnr  Mtnng  brachte  unb  anl)ob: 

,,$err  granflin  Zxact),  wie  (sie  fidf)  nennen,  al§  bei  gfirem 
Sanben  einer  ber  beritdfitigtften  ̂ (ijleppex  nnb  ©auner  bte= 
fe§  £)rte§  ̂ finen  feine  2Dienfte  anbot,  ftanb  idö  feine  brei 

Schritte  ir)eit  bon  St)nen  nnb  getrann  bnrc^anS  ben  ein= 

brudt,  ba%  nidfit  SwfaK  (sie  mit  il^m  änfammenfüßrte." 
^eUt)  nagte  lüieber  auf  ben  Si:l:)^en  unb  ermiberte  ge= 

reigt:  „^öenn  leere  25orurteiIe  jf)ier  mafegebenb  finb,  mufe 

icf)  meitere  ©rflärnngen  ablel^nen/' 
„llnb  bennodö  tüurben  (sie  burc^  eine  ©ebefc^e  ange- 

melbet unb  gmar  bon  ber  9?en)  §5orfer  33eJ)brbe  aU  ein  ge= 

tpiffer  S^anflin  Xxact),  ber  gu  übermacfien  fei." 

„gür  ba§,  'Toa^  man  briiben  trrtümlid^eriDeife  mir  unb 
meinem  Sreunbe  gur  Caft  legt,  ̂ aben  mir  un§  bort  unb 

nid^t  l^ter  gu  öerantmorten." 
„®erfelben  Elnfid^t  ift  man  in  dleW  gjorf  unb  forbcrt 

^[jre  StuSiteferung." 
„SSomit  un§  am  meiften  gebient  ift." 
„(sinb  (sie  barüber  untcrrid^)tet,  meffen  man  (sie  in 

!5E)rer  Heimat  auflagt?" 

„®a§  erfa]f)re  xd)  frü^  genug  au  £)rt  unb  (steKe." 
„(sie  befjaubten  alfo,  ben  9tonen  granfliu  Zvact)  mit 

.53eredf)tigung  gu  tragen?" 

„^(i)  ber)aupte  e§  mit  gug  unb  91edf)t." 



J^evi  ©eorge  ̂ rabbou/'  forbertc  bcr  9iidöter  mmmc^r 
biefen  auf,  „ic^  bitte,  ̂ l^r  3citönt§  itn§  ntd^t  länger  t)or= 

§uentl6alten." 
„5oÖn  ̂ cHr)!"  rief  53rabbon,  auf  alleS  Vorbereitet,  in 

bemfelben  ̂ one  au§,  Voie  einft  t)or  ber  ÖanbumjSbrüife,  unb 

tüie  bamalg  fcfiraf  .^^eKt)  au(f)  jeljt  tnieber  fiÄtbar  gufaiTi^ 
men.  (Jr  fafete  ftd}  tnbeffen  fdjneU  unb  fat)  eigentümlidi 
bur(f)bringenb  auf  ben  jungen  Tlann,  beffen  33ilb  bielleic&t 
in  feiner  (Erinnerung  auflebte.  S^ann  gucfte  er  bie  Sft^feln 
unb  bernerfte  berUDunbert: 

„©oH  ba§  mir  gelten?" 

„go^)n  Stellt),  '^l)mn  unb  feinem  anberen/'  beftätigte 
35rabbon,  „bemfelben  ''Mann,  ber  bor  anberttialb  ̂ gal^ren  at§ 
granflin  Xvact)  mit  einer  tobfranfen  jungen  grau  im 
(Staate  Strfanfa§  bei  n)interlic5er  ̂ Tälte  in  einer  berlaffenen 

$^Iocf]f)iitte  llnterfunft  fu(f)te  unb  burd)  fein  9Jerfa!)ren  nadö= 
tneiSlicf)  gu  bem  bcrfriiliten  ©übe  ber  .^ilflofen  cntfcbeibenb 

beitrug." 
^eUt)  j^atte  bie  garbe  geined^felt.  5Im  tnenigften  er= 

kartete  er  gerabe  biefen  35orlr)urf.  ©leidfifam  marnenb  faf) 

er  gunäcöft  auf  ben  Oenoffen,  ber  fid^  noc^  Weniger  gu  be- 
berrfd^en  ir)ufete,  unb  n)ieberum  auf  ̂ rabbon,  al§  bätte  er 
if)n  nid^t  rid^tig  nerftanben.  (Eine  SSeile  fud^te  er  in  ber 

i^ergangenbeit,  bebor  er  mit  gurüdfgefebrter  .  Überlegung 
böbnifcö  erloiberte:  „9Xuf  biefe  finnlofe  ̂ Tnflage  brauc[)te  id^) 
eigentlidf)  gar  nid^t  gu  antUDorten.  9cur  fo  biel:  id^  erfüEte 

bie  mir  bon  meinem  ^5ruber  aufgetragene  ̂ flic^t  gctreu= 
lid^.  33ar  meine  arme  @d[)mägerin  ben  Stnftrengungen  aber 
leiber  nid^t  getoacbfen,  fo  trifft  mitf)  bafür  ebenfomenig  ein 

3.^ormurf,  mie  @ie  ba§  9led[)t  befi^en,  fid^  um  meine  gamirien= 
ongelegenbeiten  gu  flimmern  ober  neue  9camen  für  mid^  gu 

erfinbcn." 
„Sobn  ,<v^el(ii,"  miebcrbolte  3^rabbon  nunmebr  fbrmlidi 

brobenb,  „icb  gebe  nodfi  tveihv  unb  hef)anpte:  tva^  bie  minter= 
licfie  .^älte  anbabnte,  ba§  förberten  ©ie  burdf)  eine  Hrgnei, 
bie  barauf  berccbnet  mar,  bie  leiBte  3}3tberftanb§fäbigfeit  bon 

S^hitter  unb  .Qinb  gu  bred[)en." 
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Öügc,  eine  nteberträci^ttge  öüge,!"  fuf)r  .«vleKt) 
lüütenb  auf,  ,,crionncn  unb  erbttf}tet,  um  meine  ̂ eteiligunci 

an  ber  3[u5bcutung  be§  gu  eröffnenben  ̂ eron:)erfe§  gu  l^inter^ 

treiben." 
^otenftiKe  trat  ein.  Wd^iznh  @reen  einem  Icbiofen, 

falf)Ien  ä8aclö.§gebilbe  glidf),  regte  S^etftiS  unformlidfier  llnter= 

tiefer  fid),  bafe  man  ba§  ̂ 'nirfcf)en  feiner  '^'a^m  unlerfc^ieb. 
33rabbon  med^felte  unterbeffen  einen  33IicE  mit  bem 

^•Hidöter,  ber  ein  gufttmmenbeS  3e^<^en  gab,  unb  f^rad^  tDei= 
ter:  „^^ernere  Sluffdjlüffe  erteilten  (Sie  felber  in  bem  @e= 
f^räc^,  ba§  (^ie  über  bie  nod^  nid&t  erfaltete  Seiche  !)in  mit 
it)rem  (Senoffen,  bem  angeblichen  Slrgt,  füt)rten;  ferner  burcf) 
bie  ®rof)ungen,  unter  benen  ©ie  9^ing  unb  ̂ rief  ber 
9tegerin  abforberten,  bie  bagu  auSerforen  mar,  burd^  einen 
©d)Iag  auf  ben  Slo^f  ober  eine  ̂ iftolenfugel  au§  bem  3Bege 

geräumt  gu  Serben.  Wii  genauer  9?ot  entfam  fic  — " 
,,llnb  Verbreitete  bie  öerriidtteften  93tärchen,  bie  je  in 

einemi  biei^ifd^en  SöoUfdöäbel  au§gef)edt  mürben,"  fiel  ̂ eHl) 
tro^  feinet  ©ntfe^eng  i^oljnlacöenb  ein. 

„9tid6t  ber  Siegerin,  gurgeit  gärtlidje  Pflegerin  bc§ 

i1^inbe§,  berbanfe  x6)  bie  ̂ ^unbe,  fonbern  einem  9Dlanne, 

befj'en  ̂ reue  über  aEe  S^T^^ifel  erf)aben  ift,  unb  ber  nur  ba§ 
bericf)tete,  ma§  er  mit  eigenen  Wugen  fal^  unb  mit  eigenen 

£)f)ren  ̂ örte,"  erflärte  33rabbon  unb  fc&altetc  mit  uncr= 
fdbütterlicJ^er  9iut)e  ein:  „Unterbrechen  @ie  mid^  nicht;  pren 
@ie  midb  su  ©nbe,  unb  bann  tragen  ©ie  e§,  toenn  ©ie 

tonnen,  St)^^e  ©chulb  abguleugnen.  '^a,  ein  30^ann,  ber,  lhöt= 
ten  @ie  geahnt,  bafe  er  fich  Sßnen  gu  §äu:pten  auf  bem 
morfdhen  ̂ Uanfenboben  iDerborgen  ̂ )ielt,  unfelhlbar  bem 
•Tobe  burdh  SO^örberlhanb  anlheimgefaHen  toäre  unb  ber  nur 
burch  ein  SSunber  bem  Öofe  entrann,  unter  ben  Xrünmtern 
ber  bon  Sinnen  angcgünbeten  ̂ loobtj  ̂ abin  begraben  gu 

iDerben." 
«Solange  33rabbon  f^radh,  J)atte  ü^^t)  mcbr  unb  melhr 

bie  gerrfdhaft  über  fich  Verloren.  ^a§  Sltmen  fchien  t^m 
fcfimer  gu  tüerben,  unb  aB  33rabbon  cnbigte,  fchlüieg  er  noch 
eine  SBeile,  um  einen  5(u§meg  au§  bem  i^n  umfdhiingenben 
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(3e)X)Qhc  ber  öerntcl^tenben  l^fnflogen  git  finbcn.  ̂ ^>Ii3^Ii(f) 
fttefe  er  iDte  in  hellev  3^eriDunberung  t)crt)or:  „5(1)0  ha  oben, 

tvo  übcrfliiifigG  STnoft  ifyi  um  .ben  ̂ ^erftanb  bvadjte,  ba%  er 

Unbtnge  ausbrütete  — " 

„9?i(f)t  um  ben  SSerftanb/'  menbete  ̂ rabbon  gelaffen 
ein,  ,,benn  toenn  je  ein  flarer  ̂ ^op\  ein  gerechtes  Qeugnig 

ablegte,  fo  tvivh  er  e§>  fein,  fobalb  er  bagu  berufen  tvivb." 
„Unb  idö  bin  ebenfo  bereit,  feine  fd^amlofen  35erleunt= 

bungen  gu  miberlegen/'  t)erfel3te  Stellt),  mit  bem  ficf)  un= 
fieimlid)  regenben  lintcrfiefer  ba§  23ilb  eine§  n)utfdöäumGn= 
ben  @ber§. 

„Gelänge  ̂ Einen  iDirflid)  ba§>  llnmögli(f)e,"  nal)m  ̂ rab= 
ton  iDteber  ha§>  ̂ oxt,  „bie  SSorgänge  in  ber  ̂ loobt)  ̂ tabin 
aB  unertüiefen  !)in3uftellen,  fo  tDÜrben  ©ie  fid).  noc^  bon 

bem  ̂ exhaä)t  etne^  '2)o^peImorbe§  gu  reinigen  ̂ aben.  ̂ a, 
eine»  ®o^|ieImorbe§!  ®enn  fein  anberer  al§  @ie  toar  e§, 

(Sie,  ^eGt),  ber  im  §aufe  be§  alten  33afil  SDbnjoiie 
gclegentlid)  Untcrfunft  fuc^te.  if^ein  anberer,  als  @ie,  ber 

mit  feinem  greunbe  2}itt  @reen  bem  mit  ber  ,^'arte  ent= 
fenbeten  granflin  Xvact)  nacyfei^te  unb  auf  noc^  unaufge= 
flärtc  SBeife  in  ben  9?efi^  bon  beffen  ̂ a^iieren  geriet,  ̂ ^ein 

anberer,  al§>  (sie,  ber  über  ba§  ©nbe  ©ibnet)  Xxacx)^  51nj?-= 
fünft  gu  erteilen  vermag,  ber  mit  buri^fd^offener  !öruft  auf- 
gefimben  tourbe,  n3ä!)rcnb  ©ie  felbft,  unämeifell^aft  im 

^totpf  mit  i()m,  nur  einen  ginger  Verloren  —  berfteclen  ®ic 

bie  §anb  nic^t  — "  fd^altete  93rabbon  mit  bitterem  <^^oü 
ein,  aB  ̂ eUt)  fie,  einer  9tegung  be§  SlugenbltcfS  unlDin= 
fürlii^  nad)gebenb,  iDie  bon  ungefäl|r  in  bie  ̂ afd^e  ]ä)ob, 
,,ii3a§  jeber  treife,  brauchen  ©ie  nitfjt  mefir  gu  berfieimlic^cn. 

^^c^  aber  bin  e§,  ber  fidö  an  '^hxe  Serfen  f)eftete,  ungeachtet 
aller  mir  in  ben  S^Jeg  geiDorfenen  §inberniffe  (Sie  bi§  f)ier- 
Iier  berfolgte  unb  ber  nicfit  ef)er  ruf)t  unb  raffet,  al§>  h\§> 

©ie  famt  ̂ l^xen  (5|)iefegefer[en  ben  Sofm  für  S&re  gret)el= 

taten  geerntet  f)aben." 
D[)ht  einem  eigentümlid^en  %u§>bxud  ber  9?eugierbe  mar 

^eUt)  ben  6^ntf)ünungen  gefolgt.  mar,  aB  f)ätten  ̂ rab= 
bon§  35>orte  ficö  tu  @emid)te  bermanbclt,  unter  bereu  macl)= 
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icnber  Saft  if)m  ber  5Xteni  gu  berfagen  bro[}tc.  5Jtii  dlcu 

^^räften  färn^)fte  er,  ben  furchtbaren  ̂ difc^ulbtgungeri  gegert= 
über  feine  gaffung  betrQ^ren;  fo  gelangte  aC[mäf)Ii(^  baö 

@e:iDräge  tüilben  ̂ ro^e§  in  feinen  Süß^n  Voiehn  gum  S)nrcf)= 
brud),  nnb  bon  folc^em  beljerrfciit,  erflärte  er  im  Xone  ber 

Sierac^tung:  ,,^uf  bie  in  einem  nia^ntui^igen  ̂ o-pf  ent= 
fprungenen  SSerbäd^tigungen  einäuge!)en,  t)erf(f)mäl)e  ic^. 
©benfo  J:)ermeigere  ic^,  fragen  gu  beanttDorten,  gu  benen 

eingig  unb  allein  bie  ̂ mt)  meinet  §eimatlanbe§  berufen  ijt." 
„SBoäu  ©ie  nid^t  geglDungen  Serben  fbnnen/'  meinte 

ber  Diid^ter  mie  beiläufig,  „bod)  unfere  Sfufgabe  ift  erfüllt. 
genügt,  bie  Übergei^gung  gemonnen  gu  baben,  bafe  @ie 

berfelbe  granflin  3:racl},  alias  ̂ o^:)n  Üdlt)  finb,  ben  famt 

feinem  ©enoffen  anäuf)a(ten  unb-  auSguliefern  bie  33ef)örbe 
^s?)re§  $eimatlanbe§  un§  erfud^te.  ©ie  für  '^f)X2n  ftraf= 
lid^en  3Serfef)r  mit  ben  berü(^tigtften  ä^erbred^ern  biefer 

©tabt,  benen  mir  aEerbing^  bie  bebad^tfam  geförberte  ̂ sjanb^ 
t)abe  äu  ̂ ^)vex  3]erlöaftung  berbanfen,  gur  9kdhenfd)aft  gu 
äiet)en,  mürbe  erft  in  gmeiter  9teiJ)e  folgen  unb  mirb  bem 
guftänbigen  ©eric^t  brüben  anfjeimgcgeben  merben.  3Sir 
felbft  befc^ränfen  un§  barauf,  bie  SSerfgeuge,  bereu  @ie  fic^ 

bebienten,  ber  entflirec^enben  ©träfe  gugufübren  unb  'bem= 
ntidf)ft,  md)  SJ^afegabe  ber  gemonnenen  5fuff(^Iü]fe,  un§  ctma§ 

eingetienber  mit  bem  ijerrn  .'peibenreidi)  gu  befdjäftigen  — " 
„gd^  bin  unfd^ulbig  — •  ein  alter,  hinfälliger  ©efd^äft»-- 

mann,  ber  mä)t§>  anbere§  fennt,  aB  bie  Hoffnung,  mit 

feinen  befdjetbenen  ©rfparniffen  fidi  gurücfgugiel)en  — "  fd^rie 
$eibenreidh  jammernb  auf,  aU  ber  D^ic^ter  ilin  mit  ben 

äisorten  unterbrad): 
„@inb  ©ie  unfcbulbig,  fo  I)aben  ©ie  nid^tS  gu  fürd)? 

ten.  3tnbererfeit§  merben  @ie  fid^  bon  bem  bringenben  SSer- 
bad)t  ber  §eblerei  unb  be§  fdjamlofen  Söud^erg  reinigen 

müffen." 
„©in  e£)rlid}er  yjtann  bin  ic^  — "  bob  .^peibenreid)  mie= 

ber  an,  „nid^t  eine  gliege  an  ber  Söanb  fönnte  id)  fd)äbigen. 

äöudjer  unb  ̂ e^Ierei  finb  mir  fremb  — " 
.„©d^treigen  ©ie,"  gebot  ber  ̂ iid)ter,  ©tunbe 

13* 
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i]t  uod)  ni(f)t  gcfommen,  licot  aber  l^offentltcf)  nic^t  mefir 

fern."  Unh  tDciter  511  Stellt)  unb  Oreen,  ot)m  ben  in  ftd) 
aufQmntenfdöanernben  alten  3}erbredf)er  noä)  etne§  33Itde§ 

3U  n)ürbigen:  „S^orlänfig  bleiben  ©ie  in  ftrengfter  §att. 
9J?acöen  ©ie  fid^  nnterbeffcn  mit  bem  (Sebanfen  Vertraut, 

unter  3}ebe(fnng  an  ̂ ^orb  be§  näd)ften,  unmittelbar  nad) 

dletv  g)orf  beftimmten  ©am^iferS  gebradit  gu  toerben." 
„St)leJ)r  n)ünfcöe  unb  forbcre  id)  nid^t/'  erflärte  ̂ ellr) 

l^oc^fa^irenb.  ®r  tnarf  einen  93Iid  töblic^en  §affe§  auf 
33rabbDn,  ber  ilfin  mit  tiefem  5Ibfd)eu  betrachtete,  unb  fügte 

f)i3J)nifd)  tiingu:  „(sie  finb  Slmerifaner.  (sollten  (sie  jemals 
nadi  unferem  gemeinfä^aftlid^en  SSaterlanbe  gurüdfelfiren, 

bann  hauen  (sie  barauf,  bafe  bie  SBiberlnärtigfeiten,  in  bie 

1(1)  hmd)  ̂ l)ve  infame  3^Mentrcigeret  geftürgt  lüurbe,  un- 

bergeffen  geblieben  finb." 

„'Söenn  SÖ^^en  Seit  unb  ©elegenlfieit  bagu  gelaffen  mer= 
ben/'  berfelste  33rabbon  mit  geringfd)ä^igenT  ^2lc&]eläuden ; 
unb  bod^  l^atte  er  bie  (^mpfinbung,  al§>  ob  bie  auf  il^m  ru!)en- 
ben  93afili§fenblirfe  fid)  mie  mit  Vergifteten  3Kiberf)afen  in 

fein  gnnerfteS  einbo!)rten.  Obgleid)  übergeugt,  ba%  ̂ eUt), 
menn  nic^t  mit  bem  ̂ obe  beftraft,  auf  eine  lange  Diethe  Von 
Salären  für  bie  SSelt  unfdjäblic^  gemadjt  merbe,  burcfigitterte 

e§  il^n  bennoc^  iDie  eine  ̂ Jlt)nung,  bafe  er  llrfad^e  !)abe,  nor 
ilf)m  unb  feinen  §elfer§l}elfern  auf  ber  §ut  gu  fein.  Qu 
beutlic^  mar  er  in  ben  leisten  ̂ agen  feineS  Slufentl^alteS  in 
9ten)  g}orf  baran  gemannt  morben,  mie  Weit  bie  Strme  ber 
bort  toaltenben  finfteren  W}äcf)te  reichten. 

®ie  @elegenf)eit  feine§  leisten  ?fu§f|-)rudhe§,  mäl)renb- 

beffen  btc  5fufmerffamfeit  aller  i~^m  gugefe^rt  mar,  l)atte 
^eUt)  bagu  benui^t,  mit  geibenreid^,  in  beffen  liftigen  5fugen 

eine  S^age  lebte,  einen  begeic^nenben  ̂ lirf  gu  n)edhfeln.  3i^-' 
gleid^  enthedte  er,  ha%  feine  auf  bem  (sc^ofe  ruf)enben  $änbe 
fid^  ineinanber  berfdiränftcn,  gmei  ginger,  Inic  an  bie 
(sd^ornfteine  eine§  (seebam^fer§  erinnernb,  nad)  oben  miefen, 

mogegen  bie  beiben  2)aumen  fid)  eilfertig  umeinanber  brer)= 
ten.  SSie  genau  er  bie  internationalen  @aunergeid)en  oer= 
ftanben  F)atte,  ging  baraug  tierbor,  bafe  er  mit  einer  gcmtffen 
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^öflicftfeit  fragte,  ob  er  bte  9ietfe  auf  eiuerit  beutfcfien  ober 
amertfantfc^en  SDam:pfer  gurücfgulegen  ijabe. 

„®a§  faun  ̂ l^mn  gletdögülttg  fein/'  anttoortete  ber 
9^tdf)ter,  „aber  tmmerl^in/'  i^enbete  er  fidj  an  ̂ aEtger,  „tra= 
fen  ©ie  bereite  eine  SSereinbarung?" 

„^d)  'w'dl)ite  einen  ber  !)iefigen  Oefellfd^aft,  mit  beffen 
^a]:)itän  ic^  befannt  bin." 

„(Sie  l)i3rten  e§/'  f^radö  ber  Diic^ter  ̂ eEt)  f)inüber, 
,,eine  SluStoal^I  gibt  e§  für  «sie  nic^t.  Snnert)alb  einer 

SSod^e  befinben  ©ie  ficf)  nntertnegS.  —  SSiinfd^t  einer  ber  3ert= 

gen  nod^  einen  Eintrag  §n  fteHen?"  fragte  ber  Diid^ter,  feine 
Slicfe  über  bie  ̂ InlDefenben  ̂ )infenbenb. 

„92un  ia  benn,"  melbete  fidf)  bie  95umbootn)adötel  frei- 
mütig,  Jä)  l^offe  nämlicö,  bie  .^arte  ba  nnb  bie  ©rg^robe 
baneben,  toaS  beibe§  nnred^tmafeig  in  beg  ̂ errn  Ü^Ut) 

§onbe  geriet,  bleiben  if)m  entzogen.  SDer  genfer  träne  ben 
amerifanifd^en  ©efängniffen.  SDa  fönnte  man  erleben,  bafe, 

roä^irenb  tvix  un§  nodö  mit  ̂ In^^eilen  befdjäftigen,  ber  e!)ren= 
teerte  §err  unb  fein  gnter  greunb  ba§  ©über  fc^effelteeife 

an§  S^ageSlid^t  förbern." 
®er  Üiidöter  lächelte  nnb  bernl^igte  fie  mit  ben  2?3or= 

ten:  „^eibe§  fte!)t  gn  S?)^^er  S^erfügnng." 
©inen  boSl^aft  fd^abenfrolien  ̂ liä  \vav\  bie  35nmboot= 

tead^tel  ̂ eUt)  gn.  @ie  fonnte  fic^  ni(^t  entl^)aI^en,  §n  be= 
merfen:  „5fl§  ©ie  meine  Kajüte  gnm  erftenmal  betraten 
nnb  be§  ©(^öntun§  fein  @nbe  fanben,  teufete  i(^  gleid^,  ti)a§ 

an  Sl&nei^  ̂ i-'^^n  tear.  3"  bnmm  benal^men  @ie  fid&.  S)er 
einfältigfte  ©edfjnnge  bätte  bnrd^  eine  eid)ene  ̂ lanfe  l)Uu 

hmd)  erraten,  teoranf  ©ie  ausgingen,  ̂ 'citte  iä)  gn  befeb= 
len  gehabt,  fo  fa^en  ©ie  nodö  am  gleicfien  Slbenb  farnt  Sbrem 

fanberen  Waat  in  DZumera  ©id^cr." 
^eUt)  gab  fid^  ba§  5rnfef)en,  fie  mä}t  gn  boren. 
®a  fein  anberer  fid^  gnm  Sßort  melbete,  mürben  bie 

befangenen  in  if)re  Sellen  gnrüdfgefübrt.  5tndö  bie  Saugen 

entfernten  fid^.  SIB  §eibenreid^  ba§  ©i^nng^gimmer  t)er= 
liefe,  fd^Iid^  er  gebüdft  unb  fdfiteanfenb  einher,  bafe  man  iftn 
bätte  bemitleiben  fönnen.    @rft  nad)bem  er  in  bie  nädfifte 
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Diierftrofee  einoebogcn  tvav,  Wmhe  feine  Haltung  etlüag  auf- 
redjter  unb  fcfjneEer  fein  (Bd)viÜ.  5Xuf  einem  llmtüege  er= 

reichte  er  ba§  §au§  ber  ̂ Sam^iffdiiffa^rtggefenfdöaft.  dlady 
benflidö  betrachtete  er  bie  ̂ slafate,  auf  benen  Zaq  unb 

©tunbe  ber  5[bfaf)rt  ber  tran§atlantif(f)en  S)am^fer  beräetd)-- 
uet  maren.  35on  bort  begab  er  ftd^  nad^  bem  ̂ elegra^^)enamt. 

@d&eu  f|iäf)te  er  um  fid^,  bebor  er  eintrat,  in  ber  35or- 

baEe  ein  ®e^ef(^e  berfafete  unb  fie  gur  33eförberung  aufgab, 
©ie  tDor  an  einen  Tlv.  ä^aurice  in  3)orf  geriditet  unb 
lautete:  „gleifd^fenbung  berborbeu  unb  fonbemniert.  ©el^t 

fid&er  berfc^Ioffen  äur  entfd^äbigungSflage  mit  bem  ,,$er- 

mariu"  gurücf." 
©döh)eren  ̂ ergenS  he^at)Ue  er  bie  nid^t  uner^)eblic^en 

.Soften,  tro^bem  belegte  er  fidf)  ettva^  guberfidjtlidfier  ein- 
l)ev,  aB  er  burtf)  bie  belebten  ©trafeen  f)eimlDärt§  eilte. 

a^rflfer  unb  Bain\   Mt  MxttUxin. 

^ev  Ataq  neigte  fid),  alz->  §etbenretd)  bor  feinem  ̂ ^au 
eintraf  unb  in  ber  ein  für  altenml  berabrebeten  Söeife  ge-- 
U)obnbeit§niäfeig  an  bie  Zixx  flo-pfte.  2)a  im  ̂ n^t^'i^e^^  '^^^^ 
fliH  blieb,  ergriff  tt)n  llnrubc.  (5r  entfann  fidi  be§  Slbfc^iebS^ 
bon  feiner  3:oditer,  bergegenmärttgte  fid)  ba§  büftere  Siefen, 
mit  bem  fie  il)m  riet,  ben  $au§fd)lüffel  gu  fid)  gu  fteden, 

unb  ein  unbeftimmter  5frglDo!)n  ermad^te.  W^a§>  follte  er  be- 

ginnen, menn  fie  gegangen  mar,  um  nic^t  mef)v  beimgufeb^ 
ren,  mie  fie  fo  oft  äußerte,  menn  bie  SSogen  ber  SSergtoeif- 
lung  über  ibrem  ̂ ^aupte  gufammengufdjlagen  brobten;  ober 
menn  fie  gar,  um  fid^  für  bie  gabllofen  erlittenen  llnbilben 
5U  räd)en,  SSerrat  geübt  batte?  llnb  bod^  fonnte  er  an  eine 

berartige  äserleugnung  tbrer  .(^inbef^iflidjtcn  nid^t  gtauben. 
©ine  9i)?inute  berftrid).  ?fnftatt  aufgufcbtiefeen,  :podöte  er  gum 
gmeitenmal  unb  ein  iuenig  ftärfer. 
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„®ie  \d)\vav^t  ̂ eje  ift  fortrielaufen!''  fräste  ein  äer= 
lum^ter  ̂ cac&bargjunge  .plönifclö.  ,/nen  (Bad  trug  fie  auf 
beut  ülücfen,  ber  mar  hi§>  5um  Überlaufen  mit  @oIb  unb 

(Silber  t)oIIge^ia(ft!"  fügte  ein  gtoeiter  l)in^n. 
Reiben rcid)  meinte,  bor  ©d^recf  in  bie  ̂ Inie  finfen  gu 

müffen.  llnb  abermals  bauerte  e§  eine  9J^inute,  beDor  e§ 

ifyn  gelang,  in  ber  ̂ iefe  ber  langen  %a]ä}t  feiner  fdf)lüt= 
terigen  33einfleiber.  ben  ©tfjlüffel  aufgufinben  unb  (}eri)or= 
äuäie]f)en.  Tili  gitternber  §anb  öffnete  er  bie  Xüx,  unb  : 

I)aftig,  mie  auf  ber  glui^t  bor  ben  l^)n  berpl&nenben  @affen= 
buben,  fcf)Iug  er  fie  nad^  feinem  (Eintritt  f)inter  fid)  gu. 

®ie  erften  ©c^ritte  fül^rten  iJ)n  nadf)  3:enia§  3^nimer. 

5Die  65offnung,  ba%  fie  nur  erfranft  fei  unb  fid)  nieber= 
gelegt  !)abe,  bermirflic^te  fi(^  ui(^t.  ̂ (ud^  in  ben  anberen, 

mit  ̂ solterfram  angefüllten  Siäumen  unb  gule^t  in  feinem 
eigenen  (Semad^  fud^te  er  fie  bergeblid).  ©rauen  bemäd^tigte 
fidö  feiner.  Saut  rief  er  nad^  i^r,  jebod)  nur  einmal.  3^ 
unl^eimlid),  Une  t)on  gefin  (Stimmen  gefprod)en,  mieberfiolte 
ber  ̂ ame  fid)  in  feinen  £)t)ren.  llnb  immer  mieber  fd)Iid) 

er  bon  Oemad)  gu  ©cmad)  unb  enblid)  nad)  beui  bor  (^e= 
rüm|)el  faft  unzugänglichen  ftaubigen  53oben  hinauf. 

er  bie  leljte  (Stufe  ber  leiterartigen,  fnarrenben  ^^re^ipe  bc= 
trat,  magte  er  nid)t,  um  fid)  gu  fel}en.  Cfr  tonnte  fid)  be§ 
@ebanfen§  nid^t  ern)e]f)rcn,  bafe  fie  bon  einem  33alfen  ober 
3i^anb|ifIod  lebloS  nicberf)ünge.  ©rft  ar[möf)Iid)  übermanb 

er  fein  ©raucn.  ©rdf^Iii^fte  mar  if)in  erfpart  geblie= 
ben.  ?tngftlid)  um  fid)  Iaufd)enb,  febrte  er  in  feine  ̂ ß^ic 
gurürf,  um  fid)  gunäd)ft  ber  fd)meren  ©tiefe!  gu  entlebigen. 

@aben  fie  bod),  meil  biet  gu  meit,  jebeSnml  einen  ;^oppei^ 
fd)Iag,  bafe  e§  flang,  aB  folge  ibm  jemanb  auf  ben  gcrfen. 

Oft,  ungäf)rigema[,  menn  feine  ̂ od)ter  ausgegangen 
mar,  um  bie  allcrerbärmlid)ften  Midfienborräte  einguI)oIen, 

batte  er  aEein  im  ̂ §aufc  befunben,  oI)ne  fic^  besr)alb  gu 
beunrul^igen.  ©afe  fie  aber  mät)renb  feiner  5Ibmefen]f)eit  fic^ 
entfernte,  jebem  (Jinbred)er  gemiffermafeen  ben  SSeg  frei 

gebenb,  ba§  !)atte  er  nod^  nid^t  erlebt,  folange  fie  bie  fd)red= 
lidie  (riiifamfeit  mit  \l}m  teilte,    (inn  furd^tbarer  5}erbad)t 
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fliirmte  auf  it)n  ein:  toenn  fie  in  ber  Xat  bert)aftet  tporben 

tüax,  Wenn  man  fie  gu  (Seftänbniffen  ̂ tvanq  —  fein  .gaar 

fträubte  fic^  bei  fold^en  ̂ ^orfteHungen.  ^ra(f)  aber  bie  9^a(J)l 
l^erein  unb  fie  tvav  noä)  ni(f)t  ba,  too  foHte  er  fie  fucfien? 
Hub  tuäre  i!)m  iuirflid^  i!)r  Stufeutfialt  berrateu  UDorbeu, 

fo  lf)ätte  er  hod)  ui(f)t  getüogt,  ba§  §au§  audö  uur  auf  eine 
©tunbe  3u  öeiiaffen. 

9JHt  jeber  neuen  ̂ Hnute  n)U(^§  feine  3}angigfeit.  ̂ laft- 
,  log  fcfllidö  er  \)on  Sötnfel  gu  SSinfel.  ̂ mmer  toieber  blieb 

er  ftelien  unb  l)ovä)te  auf  bie  @affe  !&inau§.  Ilm  au§  bem 

STnblid  feiner  ©djä^e  Wlut  gu  fd^b^fen,  roEte  er  bie  ̂ ett= 

fteEe  gur  (seite.  ©rfd^rocfen  über  fein  ."^un,  fd^ob  er  fie 
fi^neU  iDiebcr  auf  bie  gen)o!)nte  ©teile  gurürf.  konnte  bü(^ 

iemanb  ©inlafe  begejf)ren,  n)ä!)renb  er  unten  in  bem  ferfer= 
ä!)nlidöen  dlaum  n)eilte.  llnb  n)a§  bann,  toenn  man  bie 

gauStür  f^u-engte  unb  ifyn  bie  Qeit  fe]f)Ite,  bie  alte  £)rb= 
nung  lDieberlf)ergufteIIen?  9Zeue  Silber  be§>  ©ntfe^enS  taudö= 
ten  in  feiner  ̂ ^antafie  auf,  unb  aB  e§  enblic^  gu  bunfeln 
begann,  erreichte  feine  ?fngft  ben  i^bfjepnnÜ.  äöie  gel^e^t 
tDarf  er  ftdö  auf  fein  Sager,  erf)ob  fic^  aber  fofort  lüieber, 

um  bie  gn  iljm  für^renben  3::üren  gu  berriegeln,  gUiei  Öam= 

^en  angugünben  unb  ben  :j:ierftfcöen  ̂ ^old),  md)hem.  er  if)n 
in  ber  (Scheibe  gelocfcrt,  auf  ben  ©d^emel  neben  bem  S?o^f= 
enbe  ber  ̂ ettfteEe  leidet  erreid)bar  J)ingulegen. 

®ann  erft  fam  eine  gemiffe  (sd^einrul^e  über  il^n,  ba% 
er,  auf  bem  S^ücfen  liegenb,  ba§  ̂ ^icfen  ber  alten  Söanbu^r 
gäF)Ite  unb  banac^  bie  entfi^toinbenbe  Qdt  berechnete.  2öa§ 

er  auf  bem  3:^ermin  erlebte  unb  erfu!)r,  bie  bebro^Iitfjen  5ln= 
beutungen  feine  ̂ erfon  betreffenb:  alleg,  af[e§  erfticfte  in 
bem  t)ergn)eifIung§t)üEen  33angen  nad)  bent  Slnblid  feiner 
S^oditer.  (SvWoQ  er  mirflid^,  bafe  fie  bon  ̂ inbe^beinen  an 
feine  n)ir[enIofe  ©flabin  gen)efen,  bereu  fingen  unb  Öib^en 
nie  ein  molf)Ituenbe§  X^äd^eln  exf)eUte,  fo  iDurbe  febe  milbere 
Biegung  al^halb  lieber  übermud^ert  burc^  gorneSauSbrüc^e 
über  il)r  33er fd^lDin ben,  ba§  er  ben  fcöredlid)ften  llrfad^en 

gufdjrieb.  (Bo  erbulbete  er  ̂ JbHenqualen.  Itnb  bennoc^, 
)ma§>  n)ogen  fie  im  ̂ ergleid)  mit  ber  33ürbe,  bie  fie  unter 
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einer  bon  ©eig  unb  §ab]ud)t  genährten  S^ljrQunci  fo  lauge 

mit  fidf)  huvd)§>  ßeben  gefc^Iep:|.it  J)atte!  — 
3:enia  aber  bcfanb  fid)  feit  intern  Stufbruc^  auf  eiuem 

2Bege,  beu  tief  getDurgelteg  9kdötIi(f)feit§gefüt)I  unb  !)eilige§ 

iOHtleib  mit  eiuem  bem  35erberbeu  @etDeilE)teu  ibr  borge» 
äei(i)uet  bitten,  ßaugfam  babiutoaubelub,  mar  fie  au§  bem 
©trafeeugemirre  uub  ber  25orftabt  binauSgelaugt.  ®auu 

fübrte  ibr  2Beg  gmifd^eu  reifeubeu  ©aateu,  frifd)  ge^flüg= 
teu  gelberu  uub  belebten  ä^iebtüeibeu  bin.  äl^eber  für  ba» 
eiue  uodö  ba§  aubere  b^tte  fie  ©iuu,  nidjt  für  bie  gelbeu 
uub  roteu  Söiefeublumeu,  bie  auf  beu  Uferräuberu  ber 
(j^reuggräbeu  tuucberteu,  uid^t  für  bie  ßerd^eu,  bie  bie  uub 
ba  eiuem  Meefelbe  eutftiegeu  uub  unter  b^Hem  J5ubelgefaug 
bem  fonuigeu  ©immel  suftrebteu.  llubead^tet  blieben  bie 

Don  fröblid&em  ©(fiaffen  §eugeubeu  (S^eböfte,  au  beuen  fie 

'oorüberfam,  bi§  fie  enblicb  beu  ibljUifd^  gelegenen  2öobufil3 
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ber  SDtantjcn  ̂ tiiie  in  mäfeigcr  ©ntfcruung  üor  [id)  Itc= 
Oen  falf). 

§oIber  grtebe  umlagerte  bie  i!)n  befdjirmenben  ̂ )o^^n 

^<5'dume  bc§>  fdjattigen  (Kortens,  bte  grauen  ©trol^bäd^er,  bte 
\vk  eingcneftelt  gtntfcften  beut  Ifjetteren  ©riin  Ijerborlugten, 
unb  cnblt(^  bte  regelmäßig  befdjuittenen  ̂ ^udö en!)e(fen.  ©in 

^^lug  Rauben  freifte  oberhalb  be§  .§ofe§,  \v'dl)venh  auf  ber 
girft  beg  ©cöeunenba(f)e§  bie  ̂ Mc^fornmenfc^aft  eines 

@tord)en|)aare§  nodj  giemlic^  ungefdjicft  glugübungen 
anfleEte. 

3:cnia§  ̂ xu\t  fd)moE  t>ov  Sommer  unb  ̂ el^.  lInlDin= 
fürlidö  öerglid^  fie  bie  Sage  ber  ̂ eWo^mx  be§  einlabenben 

^ornierB  mit  ber  eigenen,  unb  bie  Süfee  brol^ten  if)r  ben 
S)ienft  gu  berfagen.  ©in  ©rengftein  befanb  fidi  in  ber  5cäf)e, 
unb  aB  ̂ )ah^  if)v  ber  9J?ut  gefehlt,  ba§  begonnene  Sßerf  gu 
©nbe  3U  fü^)ren,  liefe  fie  fic^  auf  biefen  nieber. 

Sange  fafe  fie  ba/bie  23[icfe  traurig  auf  ba§  feffelnbe 
!öilb  läublid^en  ©lücfeg  gerid^tet.  S^re  Wugen  blieben 
tränenleer;  aber  ein  unfäglid^er  ©d^mcrg  burcftmii^Ite  i^re 

^ruft,  inbem  fie  fid)  bergegenmärtigte,  mit  einer  erfd)üttern= 
ben  33otfd)aft  bor  ein  arglofeg  junget  ̂ efen  l[}in§utreten, 
bcm  gu  ben  f)ot)en  äußeren  Steigen  and)  ber  ©egen  einer 

forgfäUigen  ©räielf)ung  guteil  geworben  mar,  Unb  tva§> 
mar  au^  ibr  fclber  gemorben?  Unter  bem  nieberbriidenben 
33etDuBtjein,  berad^tet  unb  Oerf)bt)nt  burd)§  hieben  gu  mam 

beln,  begetiertc  fie  babin  äbniidö  einer  in  ftodigcr  ̂ ^'e^Ier^uft 
bem  i3id)t  fränfelnb  entgegcnfeimenben  ^^f lange,  ©ie  mußte 
nid}t§  bon  .^sugenbblüte,  nidjtg  bon  berfriibtem  ̂ Seifen, 

^bre  ©rfabrungen  befdjränften  fid)  auf  fd)mer§Iid)e5  (5nt= 
fagen  unb  ftummeS  ©rgeben  in  ba§  lUtabänberlidje. 

©djmermütig  fdjmeiften  i'bre  ̂ lide  gur  ©onne  binüber. 
®ie  ftanb  niebrig,  mabnte,  bie  ©ntfdieibung  betbeigufübren 

unb  bamit  eine  erbriidenbe  Saft  bon  ibrem  @emüt  gu  mäl^ 
gen.  9JUibe  erbob  fie  fid^  unb  erreid)te  nacb  furger  3öanbe= 
rung  i!)r  Siel,  ̂ su  ben  25orgarten  eintretenb,  mürbe  fie 

>Lbt'ffci§  anfidjtig,  bie  in.  ber  9cabenben  auf  ben  erften  Q31id 
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btefclbe  ̂ ^^erfon  crfaniitc,  beren  (^rjcfjeinuug  öor  fiirgem  ]o 
]cit]am  beängittgenb  auf  fie  iinb  ̂ Oconifa  etnroirfrc. 

„.fieine  33tttcnbc  ift  e§,  bte  fic^  gu  5^)^^eu  f)eranbrängt/' 

eröffnete  l'enia  unDeriDeüt  bac^  Öef^iräcf},  iinb  feudjt  bltcf= 
ten  bte  groBeu  fdiruargeu  5fugen,  iubem  fie  bas  fcf)öne  9Jtäb= 
d}en  betracfitere,  „nur  bie  Shtfgabe,  Öerecfitigfett  §u  üben, 
fonnte  mtcfi  ̂ u  ̂ sfjuen  bcrauefübren.  iK^oIIen  Sie  niicb  an= 
boren,  bann  lauen  2ic  ee  ba  gef(f)ef)en,  tuo  icfi  feinen  frem= 

ben  bilden  auegeicist  bin,  ober  ber  Wut  berfagt  mir." 
„?J^öcf|ten  eie  ni(f)t  lieber  mit  gräulein  o.  xL^riren  firf) 

in  Slerbinb.ung  fe^en?"  ermiberte  3:f)efla  gag'fiaft;  „meine 
^ante  ift  gütig  unb  menfdienfreunbticf).  ^t)re  35orftelIungen 

finben  bei  if)r  ficfier  ernfte  3ü^ürbigung/' 
„9tein,"  entf(^ieb  3:enia  mit  erroac^enber  ̂ ^eforgni?, 

„T(f)  gebenfe  roeber  ̂ orftellungcn  gu  erf)eben,  nocf)  (SroBniut 
in  2[niprucf)  §u  nebmen.  Sie  aüein  ünb  ee,  für  bie  meine 

.Qunbe  beftimmt  ift,  bie  einzige,  ber  gegenüber  es  mir  mbg= 

lief)  ift,  üertraueneooÜ  aufyitreten.  ̂ T^erroeigern  Sie  mir 
v>f)re  3:eiinabme,  fo  bleibt  mir  nicfite  anbere?  übrig,  als 

uuöerricbreter  3adie  um5ufef)ren." 
Jbefla,  \wd)  inuuier  beffcmmen,  faf)  gmetfelnb  uarcb  ben 

Jenftern  be§  ̂ s^aufes  binüber.  jefet  luar  bie  ̂ "N-rer^be 
noc^  nicf}t  bemerft  n^orben.  Sie  ermannte  neb  baber,  u.iiD 

miit  ben  ̂ ii>orten:  „^^itte,  begfeiten  Sie  micf),"  fdjritt  ne 
einem  Seitenpförtdjen  gu.  @feicb  barauf  Verfolgten  ne 
fcfimeigenb  einen  bon  bobcn  53äumen  überbaditen  ,Qic?meg. 

?cadi  3iii"iirffegung  einer  furgen  Strecfe  blieb  .l'enia 
fteben,  unb  ben  ■l'taroauinfaften  au§  ber  .^afcfje  giebeub, 

fcblug  üe  ben  Xecfel  yirücf.  ̂ ^^befla  batte  faum  einen  'IMicf 
auf  bte  funtelnben  Steine  gemorfen,  ale  üe  crüaun.t  au5= 

rief:  „Ter  g-amilienfcfnnucf  ber  ̂ -rau  b.  i^racfeufelb  — " 

„Ter  grau  b.  33racfenfelb,"  beftatigte  .^^enia  einfaüenb, 
„Sie  erfennen  if)n;  e?  liierbeui  mir  baburd^  breitere  Gröff= 

nungen  erfpart." 
,,^'}ic  fam  er  in  ̂ bren  ̂ ^eub?"  fragte  -ilfief la,  nod] 

immer  unter  bem  bolten  C^inbrucf  ber  peinlid}en  Über= 
rafd]ung. 
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„gorfc^en  @te  nid)t/'  bat  Xeuta,  beu  S^aflen  fd&Iiefeenb 

itnb  X't)tfla  barreic^enb,  „baö  ift  bie  etnätge  Wnerfennung, 
bte  idö  für  ben  S^ienfi  5U  bcin  id)  mid^  felbftloS  l^ergab,  er= 

bitte."  ©te  entbec!te  ̂ metfel  in  Z^)^Ua^  STugen,  fann  flüd)= 
tig  nad)  unb  ftiroid)  in  ber  il^t  eigentümlidfien  falten  ̂ eife: 

„(Bo  biel  icö  li^eiB,  fte^en  @te  in  näljeren  33eäie!)ungen  gn 

§errn  b.  ̂ racfenfelb/' 

„9tein/'  erflärte  Zl)eUa  l^eftig,  bie  bor  i£)r  @tel)enbe 
]:)Iö^Ii(^  im  ungünftigften  l^ic^t  betracf)tenb,  „in  feiner  an= 
beren  33eäief)ung,  al§  foldfie  bnrd^  ben  freunbf(^aftli(f)en  35er= 

fef)r  feiner  9[)cutter  mit  Srciulein  b.  ä^ri^^en  bebingt  ift." 
3Eenta  atmete  tief  auf.  ©ie  f)atte  l)evau§>Qe]nt)lt,  bafe 

ein  aHerbingg  nai^eliegenber  SSerbad^t,  ber  fie  einft  §u  jener 

ge^etmniSboKen  äBarnung  beranlafet  !)atte,  nicfit  unbegrün= 
bet  gemefen  mar. 

„Ilm  fo  glüdlid)er  für  ©ie,"  ]pvaä)  fie  übergeugenb, 
„geriet  ic^  in  bie  Öage,  e§  borau§fe^en  gn  müffen,  fo  trugen 

unfelige  llmftänbe,  bie  am  menigften  meine  eigene  ̂ ^erfon 
betreffen,  ba^u  bei.  9D2ein  Slnliegen  erfäf)rt  inbeffen  bahmd) 

feine  SSanblung,  unb  fo  erfudie  xä)  ©ie,  §errn  b.  3}racfen= 
felb  ben  ©c^mud  gu  überliefern,  jeboc^  um  feinetmillen  ben 

QWed  meinet  i^eutigen  ̂ efud^eS  bor  jebem  anberen  gu  ber= 

Ijeimliifien." 
35ergeblicö  f^äf)te  ̂ f)efla  in  bem  bleidfien  31ntli^  narf) 

5{n^)alt§^unften '  gu  einer  (^rflärung  ber  if)r  unfafelid^  er= 
fc^einenben  ̂ wmutung: 

36enia  berftanb  bie  ftumme  grage  unb  ful}r  fort:  „(^ern 
erteilte  id)  Seinen  ̂ fuffc^Iüffe,  bod)  überfteigt  e§  meine 

Slräfte  —  audö  ̂ ot)l  meine  ̂ efugnig.  2BiE  ̂ err  b.  93racfen= 

felb  fidö  frei  barüber  äußern,  fo  bleibt  e§  ibm  unbenommen." 
„S)cein  ©rftaunen,  ha%  biefe§  foftbare  ©efd^meibe  burd) 

unbefannte  $änbe  ging,  um  enblid)  bi§  f)terf)er  §u  geraten, 

fann  ©ie  unmbglid)  befremben,"  berfe^te  ̂ f)efla,  if)ren 
3(rgmof)n  bergebli(^  gurücfmeifenb. 

„Öeiber  fann  id)  nur  beteuern,  bafe  ic^  gu  meinem  3}er= 

faf)ren  bereditigt  geb^efen  bin,"  ermiberte  Xenia  f)erbe.  „öie= 
fern  (Bk  ben  haften  nebft  '^nf^alt  an  §errn  b.  Traden- 
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felb  ab,  fo  i[t  meine  5(ufgaf)e  erfüllt,  ©od^  ttf)  toeiltc  fc^on 
git  lange,  gür  meine  ̂ erjon  erbitte  id^,  mi(f)  gu  bergefien, 

für  anbere  bagegen  @cf)onung!"  ©ie  fe!)rte  fid^  ab,  al§ 
'lLl)efIa  fie  mit  ben  SBorten  auf!)ielt: 

„2öa§  foH  ic&  auttüorten,  J^enn  er  nad^  bemjenigen 

fragt,  ber  ba§  gmeifelloS  entiDenbete  gamtitenfleinob  gnrüdf^ 

Sn  36enia§  51ntli^  fdf)o6  flammenbe  @Int. 

„Sft  bie  Offenbarung  ̂ ^)xe§>  35erbadöte§  gegen  mic^  0e= 

rid^tet,"  öerfe^te  fie  bitter,  „fo  mu%  tdf)  e§  über  mid^  er= 
geJ)en  laffen,  bod^  trifft  er  eine  Itnfdöulbige.  ©ollte  er 

nlirf^ic^)  nadö  bem  Überbringer  forfd^en,  'wa§>  iä)  nid^t  glaube, 
fo  befinben  (Bie  fid^  in  ber  Sage,  mit  gutem  ©etuiffen  be= 

!)au:):)ten  gu  bürfen,  i^n  ntd^t  gu  fennen." 
(sie  feiste  fi($  bem  @artenau§gange  gu  in  33emegung. 

^öie  unbelDufet,  fd&Iofe  Z^)efla  fid^  if)r  an.  @ern  Ijätte  fie 
9tä^erc§  über  ba§  ©reigni§  erfa!)ren,  allein  ̂ enia§  Söorte 

flangen  nic^t  ermutigenb.  ©rft  al§>  bie  Pforte  bor  ifinen 
lag,  bemerfte  fie  beinai^e  fd^üd^tern:  „@ie  Ifiaben  mid^  in 
ein  9}?eer  bon  ̂ ^efürd^tungen  unb  SBiberf^rüd^en  geftürgt. 
Sd^  merbe  feine  dlul)e  finben,  bebor  xd)  bie  eine  befreunbete 

gamilie  betreffenbe  UngemiBl^eit  get)oben  mei^." 
„£)b  ba§  @elf)eimni§  jemals  bon  ̂ ^nen  geli(f)tct  tnirb 

— ■  tner  meife  ba§?"  ermiberte  3:enia  beinahe  tonloS.  „^e^ 
rul^igcn  @ie  fid^  ba!)er  mit  ber  Übergeugung,  bafe  ein  guter 
©lern  über  S^^nen  mattete,  menn  bie  bon  anberen  ©eiten 

für  S]f)re  Sufunft  entmorfenen  ^^.^läne  an  ̂ l)vem  SöiHen 

fdjetterten." 
^e^t  blieb  ̂ I^efla  fte]f)en.  gart  blicften  tfire  klugen, 

inbem  fie  fragte:  „SSa§  toiffen  ®ie  babon?  2öer  meit)te 

(Sie  in  bie  t)eimlidöen  5Ibfid[)ten  biellei(f)t  furgfid^tiger  90^en= 

fd^en  ein,  bie  aber  nur  mein  33efteg  begtoedtten?" 
„2)er  3ufaII  belefirte  mid^.  ̂ ^vn^:)xt^  icl)  biefe  grage 

unbefugtermeife,  fo  gefdfial)  e§  beforgten,  mol^Imeinenben 

.^ergenS  unb  in  bcmfelben  ©inn,  in  bem  id^  S't)nen  fürglid^ 
bie  S[\^arnung  gugeben  liefe,"  antwortete  .^enia,  unb  fie  fd^rttt 
ol^ne  5(bfc^ieb§fbrmlidöfeit  auf  bie  ©trafee  l^inauS. 



—    206  — 

^ange  blicftc  XMla  tf)r  imdi,  \me  fie,  baS  §au|}t  qe- 
neigt  itnb  mbev  rec^t§  nod^  Hiif^^  fcljauenb,  iljven  äöeg 
trciumerifdf)  Verfolgte.  3Sa§  fie  bon  ber  fcltfainen  Jyrembcu 
benfen  \oUte,  iüUBte  fic  ntcf)t.  unumpfelidö  erfc^ien 
ir^r  nur,  bafe  irgenb  meldte  gefietmntsbolle  Säben  fic^  ätntfdjen 

if)r  unb  33racfenfelb  toebten  unb  ba§  ©efdimeibc  unreblTd[)er=, 

n)ol)l  gar  öerbradjerifd^ertoeife  in  i^re  ̂ Jänbe  fani.  ̂ u^ft 
aB  .^enia  il^rem  @efi(f)t§f reife  entjc^lDunben  triar,  regte  ftd) 
iDieber  il^r  fonft  nie  berfagenber  S^ocnbrnut.  §citte  fie  nid)t 
ben  SOtaroquinfaften  bor  fidft  get)alten,  möd)te  ba§  gange 
Greignig  iFir  Toxe  ein  ̂ I^raum  erfdjiencn  fein,  ̂ em  .§aufe 
5ufd)reitcnb,  iibersengte  fie  fid^,  bafe  fie  in  i^rem  9}erfet)r 
mit  ber  ̂ remben  unbeobadjtet  geblieben  inor.  9.)?amfeII 
©tine§  ©timme  brang  gu  i^^r  Iierüber,  niie  fic  auf  bem  ̂ o\c 
.^efe!)le  erteilte;  fie  flang  gtoar  ftreng,  jebod)  nid}t,  aB  ob 
if)re  ßaune  geftört  tvoxhen  märe.  @§  lag  batier  in  if)rer 
@en)alt,  ba§>  if)v  anvertraute  @ef)eimnig  §u  belDafiren  unb 
bie  Oon  il)r  geforberte  ®d)onung,  gleid^bici,  um  \va§>  e§  fid) 

Ijanbelte,  tnalten  gu  laffen.  — 

2Sie  .itenia  fid)  auf»  Öanb  Ijinau^  begeben  !)atte,  legte 
fie  ben  §eimlneg  mit  met)rfadien  Itnterbred}ungen  äurüd. 
(J§  mar,  aB  !)ätte  fie  ba§  3ltmen  in  erquirfenber,  reiner 
9fbenbluft  immer  nod)  ein  menig  länger  au§bet)nen  moKen. 

5)ie  Dämmerung  mar  in  Sunfell^eit  übergegangen,  aB 

fie  enblid)  bor  bem  [ieimatUd)en  23au  eintraf.  2(nf  if)re  ?in= 
melbung  näherten  fidi  rafcft  bie  fdjlnrfenben  3d)ritte.  ©dilofe 
unb  fliege!  fnirfd^ten,  bie  ̂ nr  bref)te  ficf)  in  ben  ̂ Ingeln, 
unb  bor  i^r  ftanb  geibenreid^.  §atte  beim  erften  Sd^Iag 

be§  ̂ od^enS  ein  greubenfc^auer  feinen  fleifdjiofen  ̂ ör].ier 

burd^riefelt,  fo  ermadjte  angefi(^t§  3tenia§,  aB  fie  moljlbe^ 
[galten  über  bie  ©d^meHe  fd^ritt,  gügellofe  3But.  9tidot  feine 

Slod^ter  faö  er  in  il^r,  um  bie  er  in  unbegalimbarer  @elbft= 
fud^t  eben  nod)  gitterte  unb  gagte,  fonbern  bie  DueHe  bieler 

(Stunben  marternber  gurd)t  unb  unabläffig  nagenben  böfen 
9frgmo5n§.  ©ie  fortgefefet  mit  3]ormürfen  überl)äufenb, 
fc^Iid^  er  in  feine  Diattenftöljle,  mo  er  fic^  abermaB  auf§  33ett 
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iDQrf,  ie^t  aber  tote  in  einer  ̂ fnlnanblung  Don  'Befiantcn  fid) 
lang  au^ftredte. 

SSiber  fein  (i'riDarten  tvax  fie  tf)m  gefolgt, 
lll?tttc  be§  freien  9Iaitme§  ftanb  fie  regungSloS,  tote  ein  au§ 

i^olg  gemeifeelteg  ©ebilbe.  (iTft  aB  er  feinen  fctfenben  91ebe= 
fln|3  mit  ber  gorbernng  nacft  (steife  unb  ̂ ranf  abfüjtof], 
bemerfte  fie  mit  rnfjiger  Gntfd^ieben^ieit:  „^d)  l^offe,  ber 

gefürc^tete  3:^ermin  ift  ofine  nad)tei(tge  folgen  für  bic^  ber= 

tanfen.  3(uc^  tdf)  mar  itnterbeffen  nid)t  müBig.  2)ie  'S^it 
beiner  ?fbmefenl^ett  benu^te  id)  bagu,  eine  @efaf)r  öon  btr 
abgulDcnben  unb  eine  Itngeredjtigfeit,  bte  einen  anberen 
ebenfall?  in§  3?erberben  ftiirgen  fonnte,  nngeid)elf)en  5U 

nmd)en." 
äöie  in  bem  äi^a'fm,  falfd^  ge^)i3rt  gu  Ijaben,  rid^tcte 

•sjeibenreid]  fid)  auf  unb  ftarrte  fie  an.    ©ein  S(tem  ftodte. 

„Itngefc^efien  madien?''  freifi^te  er,  „eine  llngered^tig^ 
feit?  3Bann  beging  id)  eine  Itngeredjtigfeit?  S[öa§  foK  ba§ 

beiden?    (Sag*»  ]f)erau§  —  fofort!" 
„^a§  @e]d)meibe,  ba§  ber  ungliidfelige  33radenfelb  auf 

beinen  ))\at  ber  eigenen  Dtutter  entmenbete  unb  beffen  SSert 

bu  burdi  ba§  ©infügen  falfc^er  (Steine  berminberteft,  ic^  t)er= 
tränte  e§  .Rauben  an,  bte  bafür  forgen,  baß  ber  9^ame  eine§ 

Üimiber?  ben  llnbefonnenen  nidjt  länger  entefjrt.'' 
.^eibenreid}  ladte  böbnifd)  auf. 

„Söillft  bu  miüj  ärgern,  mir  bie  Saune  bcrberben," 
fcftrie  er  \f)v  5U,  „]o  I)ätteft  bu  ein  anbere§  D^tittel  crfinnen 
müffen,  al§  mid)  an  ben  ̂ Junfcr  5U  ma!)nen,  in  beffen 

'^ifugen  bu  nid}t  meljr  giltft,  al§  ber  ̂ "le^rid^t  auf  ber  @affc.'' 
^m  3:enia§  5fugen  glüf)te  e§  feinbfelig.  2Sie  unter  ber 

^li^irfung  eine§  förperlidjen  (Sc^merge?  legte  fie  bie  Sippe» 
fefter  aufeinanber.  ®ann  beteuerte  fie  mit  einem  5(u§brud, 

ber  bie  teilten  Q^^eifel  öerfdieudite:  „Jd)  iDteberftoIe:  foKten 
über  furg  ober  lang  ̂ tadjforfc^ungen  E)ier  angeftellt  lDer= 
ben,  fo  finbet  man  ben  (Sdimud,  ber  gum  5lnfläger  tnerben 
unb  gegen  bid)  unb  ben  anberen  geugen  müfete,  nidit 

mcl}r  bov/' 
StiGe  folgte.    9tur  ba§  grämlid)e  ̂ iden  be§  ̂ enbel§ 
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ber  äßonbußr  tvax  bernef)mbar.  erinnerte  an  ba§  9Tagen 

he§>  nnermüblic^  bol^renben  ̂ oten)Durm§.  (Schärfer  unb 
burdfibringenber  ftarrte  ̂ etbenretc^  in  bie  5lugen  feiner 

Sod^ter,  unb  er  tvav  öon  ber  SÖaI)rlE)eit  i!)rer  Slugfage  über- 
geugt.  ®Ddö  feinen  Saut  bennoc^te  er  lf)erboräubringen. 

(Seine  ̂ änbe  regten  fi(5  bagegen  toie  bie  g^ii^ös  i^ 
ben  legten  3ügen  liegenben  @eier§.  S)a§  tnar  fein  benfen- 

ber  SO^enfc^  melf)r,  fonbern  ein  bon  ben  ©ämonen  ber  $ab= 

fud)t  unb  bes  ̂ ^al^nlDi^eS  bel^errfc^te§  Hngel^euer. 

„(B^anhe  meines  t)olf)en  5nter§!"  feuchte  er  enblic^, 
„baft  bu  beinen  ̂ ater  beftoblen,  bift  bu  nicf)t  beffer,  aB 

ber  — "  fram^fbaft  taftete  er  mit  beiben  gänben  um  fic^. 
gm  näcf)[ten  S(ugenbli(f  I)Qtte  er  ben  ®oId&  ge^iacft  unb  nac^ 
36enia  gefc^Ieubert;  ber  ©ifitoung  aber,  ben  er  ibm  gab, 

Irar  fo  beftig  gemefen,  ha%  bie  geloderte  (^cbeibe  neben 
feinem  93ett  nieberfiel,  n)ogegen  bie  geft^toargte  Minge  auf 
.^enia  einn)irbelte,  fie  an  ber  ©d&ulter  traf  unb  bor  i!)r  §ur 
@rbe  fanf. 

3^enia  ftanb  regungslos.  ®ie  batte  ficö  nic^t  einmal 

bie  Tlixf)e  gegeben,  ber  nad^  ibt  geworfenen  SSaffe  auSgu- 
iDeid^en.  (^in  bergeiftigteS  ßäd^eln  mar  auf  ibre  3^9^  9^= 
treten. 

„Sßäre  idf)  meinen  Eingebungen  gefolgt,"  \\)md)  fie  mit 
eifiger  9^u!)e,  „fo  fd^Iiefe  idfi  je^t  frieblicö  im  glufefc^Iamme. 
gd)  backte  aber  an  bid^.  ®ocf)  bagu  ift  eS  ja  nodf)  nic^t 

gu  ]p'dV' §eibenreicb  bötte  fid^  erboben.  (Srauen  unb  ©ntfe^en 

bergerrten  fein  ©efid^t  biS  gur  llnfenntUd^feit.  S)aS  ̂ e= 
mufetfein,  in  blinber  2Öut  naä)  bem  erften  beften  ©egem 

fianb  greifenb,  ben  ©olcö  gefaxt  gu  böben,  fcfiien  feinen  35er= 
ftanb  gu  bermirren.  ^cfimerfällig  fäm-pfte  er  umS  @Ieidö= 
gemid^t.  £)er  erftarrenbe  33ann  löfte  fidö  inbeffen,  fobalb  er 
entbecfte,  bafe  unter  36eniaS  trmel  33IutStro^3fen  langfam 

berborriefelten  unb  ibre  §anb  röteten.  Saute  ̂ [ngftrufe 

auSftofeenb,  eilte  er  gu  tbr,  um  bie  33efleibung  bon  ber  ber- 
legten  ©d^ulter  berunter  gu  reiben.   :^enia  mebrte  ibm. 

„Safe  midö  mad^enl"  freifc^te  ̂ eibenreid^  in  feiner 
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örengenlofeu  33eftüräitng,  „unieÜGeS  Stinb  —  getg  mir  bte 

äöimbe,  auf  bafe  id)  hid)  rette,  bebor  e§  gu  j^at  iyt." 

„SÜhdö  retten?"  fragte  3Centa  al^nung§Io§  in  bitterem 

@|)ott,  „idj  bebarf  feiner  i)tettung,  eg  fei  benn  — " 

„2)u  bift  be£>  ̂ :obe§/'  I}ob  .^eibenreid^  iDteber  grauen= 
t)aft  tDebflagenb  an,  „geig  m.ir  bie  SSnnbe  —  augfangen 

bÖL-e  auf  beinen  3}ater  —  gib  nacf)  —  bie  Glinge  ift 
Vergiftet  —  Vergiftet  mit  bem  ̂ nbalt  ber  3äbne  ber 

(£obra  — " 

36enia  tvav  leicht  gufammengefabren,  lädjelte  aber  gteidi 

barauf  eigentümlid)  fcbmerslic^  unb  bemerfte  in  ber  ge= 
lüofmten  entfagenben  SSeife:  „©^^räd^eft  bu  bie  2Babrbeit, 

fo  l^ätteft  bu  gum  erftenmal  im  Seben  mir  eine  3So!)Itat  er= 

miefen,  bie  gugleicf)  alle§  bnrd^  bid^  erbulbete  Öeib  fn()nte  — " 
33.  TOüdr^aufen,  311.  g?om.   Um  5JHHionen. 
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„?^enia  —  meine  3::oc^ter  —  mein  cingigeS  ,Qtnb,  miHft 
bn  und)  gnm  9Jtörber  jtem^ieln  —  mic^  anf  bem  ©df)afott 

fterben  fel)en?  geig  f)er  bie  Sönnbe  —  nm  ©otteö  iniKcn  — " 
„3u  freit,  ̂ l^ater,  gn  fptit.  ̂ dl  fi^^)^^  —  t)eL'äeilf)e 

bir  nnb  banfe  für  bie  Qtrlöfnng  öon  meinen  Dualen/' 
nntexhvad)  dcenia  if)n  mit  (eltfam  milber  ̂ ]iu!)e;  „für  bid^ 
brau(j[)ft  bn  nic^t  gn  fürcf)ten.  2Ser  ol^nt  bie  äöalfirlöeit? 

3nm  eigenen  5lnf(äger  mirft  bu  nid^t  tvevben."  Sie  fe!)rte 
fid)  ab,  nnb  fd^manfenben  ©d)ritteg  trat  [ie  in  if)r  S^tnmer, 
IDO  fie  fid)  einfdilofe. 

^eibenreid^,  big  in  fein  Verrottetet  ?J^arf  tiinein  be= 
troffen,  lT)agte  nic^t,  i^r  §u  folgen  ober  feine  33efdf)lr)örungen 

§u  erneuern,  '^ein  ©eift  fdjien  fid^  umnac^tet  gu  l^aben. 
9tuf  bie  @affe  Fiinautgueilen  unb  nad)  einem  Slrgt  gu  rufen, 
maren  Singe,  bie  für  iFm  aufeerl^alb  be§  33ereidöe§  aHeg 

•Ü^öglic^en  lagen.  ̂ Bi^  äur  ©innlofigfeit  unrul)ig,  t)ufc^te 

er  t)in  unb  ̂ er.  ̂ ^Balb  ̂ u'efete  er  bie  ̂ änbe  auf  bie  ©d^läfen 
unb  gerraufte  fein  §aar,  balb  fprubelten  öon  ©ntfe^en  unb 
Ztobetangft  geborene  ̂ ern)ünfdoungen  über  bie  h^bcnben 
2ippm,  haib  poä)te  er  nneber  feife  an  bie  gu  feiner  ̂ l^oc^ter 

fül^renbe  ̂ ür,  jebodi  oljue  51nttDort  gu  erl}alten. 
9iad)bem  er  ba$?  ̂ ergeblid^e  feinet  fllo-pfent  eingefefien 

I}atte,  befd}ränfte  er  fid)  barauf,  bas  D^r  an  bie  ̂ ür  gu 

fegen  unb  gu  Iaufd)en.  9cid)t  bat  leifefte  ©eräufd^  unter= 
fd)ieb  er  auf  ber  anberen  ©eite.  Saftiger,  unfteter  U)urben 
feine  33eU3egungen,  graufiger  ber  Wutbrud  feiner  geröteten 
9(ugen. 

©ein  )Qiid  ftreifte  bie  leere  ©djeibe.  ̂ n  bem  franf= 
t)aften  :^rad^ten,  altet  gu  befeitigen,  tüat  gegen  if)n  geugen 

tonnte,  fobalb  ber  itob  feiner  Xod)tev  befannt  U)urbe,  fud^te 
er  ben  Sold]  gmifdfien  bem  (^erüm^el  t)eri:)or,  mot)in  er  if)n 

im  erften  (sd^reden  mit  bem  gufee  geftofeen  lf)atte.  Sop^elt 
t)orfidf)tig,  nad^bem  er  bie  faft  unmittelbare  Söirfung  bet 
©iftet  fennen  gelernt  l)atte,  barg  er  bie  gefö^rlid^e  Minge 

in  ber  ©djeibe,  morauf  er  bie  bon  lenia  öerlorenen  ^Iutt= 
tro^-ifen  burc^  ©d^arren  mit  bem  gilgfc^uf)  in  ber  biden 
Staublage  berUiifdfite. 
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^^^lölslid}  f)iclt  er  inuc.  (Sr  Tratte  eutbccft,  bafe  bcr 

Ijcraiifätel^enbc  "^aq  ficf)  biircf)  ba§  l^ergtttcrte  gcnjter  au- 
iiiclbete.  dhiv  nodi  3tinibcii  baitertc  unc  er  uuiljute, 

bty  bie  .sjaiivtiir  erbrodien  iinirbe  ititb  man  bei  tl^m  ein= 

braiuj,  inii  ibu  f^^rtgnjdjieppen.  ^.'fiif  eine  ̂ ifte  fidf)  nieber= 
fmiernb  nnb  bie  3d)iä|en  iDieberunt  mit  beiben  Sänften 

^ireffenb,  fann  er  md).  ̂ od)  nnr  fnrge  ̂ dt,  bann  roHtc 

er  bie  i^ettfteßc  giir  (seite.  Tie  g-oHtür  öffnete  fid),  nnb 

nad)benflid)  ftarrte  er  in  ben  finfteren  ̂ Kanm  binab.  '^(B 

iDtire  enblidi  ein  rettenber  Qu'banfe  in  feinem  brennenben 
©etjirn  erteadit,  bie  immer  bbtier  fteigenben  3Bogen  bc^o 
2Saf)ntDt^e§  ebnenb,  fdjiug  er  fid)  mit  ber  Sauft  öor  bie 
Stirn,  nnb  nid]t  mef)r  an  ben  mntmafslidjen  S^ftanb  feiner 

4:oditer  baä-}t^  er,  fonbern  nur  nod)  an  bie  eigene  Sidierbeit. 

G-ine  Äd)nur  bon  ber  etärfe  e4ne§  ®trobf)aIm§  fudjte 
er  f)ert)or,  unb  fie  um  ben.  tiuBeren  Sitfe  ̂ cr  ̂ l^ettfteKe  legenb, 
übergcugte  er  fid),  ba^  biefe  bem  auf  fie  ausgeübten  £rucf 
Ieid}t  nachgab,  ©iiig  gog  er  bann  beibe  ̂ nben  hmd)  ba§ 

©djUiffellodi  ber  gai^^if^*/  morauf  er  ben  Xold)  unb  alle?, 
li)a§  5ur  ©ntbecfung  fein.er  graufigen  .sjanbüing  biitte 

fiibren  fbnnen,  binab  marf.  ■^^nni  Sd}Iuf3  i^erjab  er  fidi 
mit  einenT  balben  X^aib  $^rot,  unb  bie  gefüllte  äiHijfertanno 
mie  bie  brennenbe  .^ampe  ergreifenb,  ftieg  er  l^orfiditig  nadi. 
Cfüne  3;i>eile  blieb  er  aufrecbt  fteben  unb  fau]d)te. 

Ter  93torgen  mar  ermad}t.  ̂ Ison  ber  @af)e  tönten 
fdimere  ed)ritte  §u  i!)m  !)erein,  in  feiner  fiebernben  ̂ sl)an= 
tafie  ben  grcif^Iidjften  ̂ orfteHungen  ^orfc^ub  leiftenb.  Unter 
bereu  (IHuflufe  fauerte  er  fid)  nieber,  unb  inbem  er  bie 
Salltür  uteberliefe,  brang  ba§  ©erciufd)  an  feine  Cbren,  mit 

bem  ber  (Sd^Ioferxegel  ein]tf)hig.  (i§>  ertönte,  al§>  ob  fenmub  ben 
©d)lü]fel  in  ber  iJauStür  gebreF)t  t)abe,  unb  obue  gu  gaubern, 
50g  er  bie  beiben  ed)nurbälften  uad^  fid),  hi§>  hie  9^oIIen 
ber  33ettfüBe,  ibrer  beftimmten  Q3abn  folgenb,  in  bie  gu 

ibrcm  .t^alt  biencnben  5fu§böbtungen  geglitten  marcn.  5?e= 
bad)tfam  gab  er  nunmebr  ba§  eine  Gnbe  frei,  ba§  anbere 

fo  lange  anbolenb,  bi§  ber  Üieft  burd)  ba§  @d)Iüfleno(d)  ibni 

14* 
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entoegenfiel.  ̂ anüt  Wav  bie  leljte  ]ctncni  3>erftecf  Ict= 
tcnbe  ©pur  befeittgt. 

geW  füljlte  er  fid)  geborgen.  £)b  fein  ̂ iH'otborrat 
Qu^reid^te,  \l^n  gegen  35erl^ungern  gu  fdjü^en,  \va§>  über= 
lf)anpt  au§  tl)m  \vevhm  follte,  eriDog  er  ebenfotDentg,  iDte  ben 

Hrnftanb,  bafe  er  ba§  ©d^IoB  J:)on  innen  ntd)t  offnen  öer^ 

modjte  unb  ̂ Jitefenfräfte  bogu  gefiörten,  bie  gaUtür  \amt  ber 
fie  belaftenben  ̂ ettftelle  gu  ̂ eben.  S6nt  genügte  ber  SSa^n, 
nic^t  gefnnben  gu  n)erbcn,  unb  meftr  beburfte  e§  nid^t,  um 
bte  in  feinem  ©el^irn  lobernbe  Stimme  gu  lofdjen. 

^räge  fd^Iic^  bie  ̂ j^orgenröte  Fierauf;  meßr  unb  mel^r 

belebten  fid^  ©trafeen  unb  (Sjaffen.  Si^iefe  @tiEe  l^errfd^te 
in  bem  ̂ au  he§>  alten  §ej^Ier§  unb  SSuc^erer^.  T(m  bie 
dlatten  mad)ten  fid)  bemerfbarer,  inbem  fie  gmifdien  bem 
@erüm|)el  itiren  Dieigen  auffül^rten.  £)b  §eibcnreid}  e§ 

!)örte  —  tüer  toufete  e§? 
grieblic^,  mie  nie  gubor,  rul^te  feine  ̂ od)ter  auf  il^rem 

bürftigen  33ett.  grieblid)  unb  fanft,  al§  ob  \iaü  be§  borten 
@tro£)fade§  ©aunenpfüble  ibr  al§  Unterlage  gebient  b^itten. 
Ob  aud^  bie  2i>irfung  be§  fdf)nell  tötenben  @ifte§  fid)  in 
ibrem  2(ntli^  ausprägte:  tva^  bebeutete  ba§  nod^,  nad^bem 

bie  fo  lange  fflabifdö  gefne(^tete  (©eele  fid)  bem  mif3bcin=. 

belten  .Körper  ent'mun ben  b^ittc?  S^iet  biefer  ber  3Sermefung 
anbeim,  fo  mürbe  ber  unfterblidbe  3:eil  in  ben  SBobnungen 
ber  (seligen  mit  milbem  ̂ roft  miCffommen  gebeifeen. 

^tüjitljnU^  Kapitel. 

(seit  bem  33efud^e  .^enia§  b^tte  Z1:)efla  fid^  in  einer 
@emüt§berfaffung  befunben,  bie  fie  faum  nod)  bor  9^ZamfeE 
©tine  äu  oerbeimlid^en  öermodite.  2öie  ein  3}ann  laftete 

e§  auf  ibrer  ©eele,  fo  ha%  fie  e§>  nidbt  einmal  über  fidf) 
getoann,  in  bem  Öogger  borsufpred^en.  Unübermublid^e 
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Sc^eu  fitelt  ]te  ab,  öor  hex  öertrautcu  greuubiu  eü: 
f)etmni§  gu  entl^üHeu,  be|fcu  Umfang  fte  nt(f)t  fanute  unb 

bejfen  ̂ ebeutung  ifir  bon  Jag      Jag  berl^ängntSboIIer  ei;= 
id^ten.   £od&  enblt(5  foUte  bie  ©rlöfung^fturtbe  jc^Iagen. 

Slrc^tbalb  toar  eingetroffen.  ®(f)on  in  ber  gerne  er- 
fannte  fie  il^n,  mie  er,  gegen  feine  Q)en)oI}nr3eit,  ba§  il}n 

"tragenbe  ̂ ferb  gemäc^Iic^  im  Schritt  geilen  liefe.  (J§  toar 
i^r  babnrd^  ermbglicfit,  fid^  anf  feinen  ©mpfang  öorgube- 

reiten,  d)lut  ber  bor  iJ)r  liegenben  fcf)tr>eren  '^fnfgabe  §n 
fammeln.  @r  !)atte  fid^  eben  au§  bem  Sattel  gefdötnnngen, 
ale  fie  im  SJorbeigel^en  feinen  ©rnB  falt  enniberte  unb  bie 

änöorfommenbe  grage  nacf)  il)rem  (^rge^en  mit  ber  @r= 
flärnng  beantwortete:  „^sc^.  begebe  mid)  nad^  bem  ©arten. 

3obaIb  bie  @elegenf)eit  fid)  bietet,  e§  toenig  auffällig  an§= 

gnfüf)ren,  folgen  @ie  mir.  ̂ sd}  ermarte  Sie  auf  ber  'l^anf 

unter  bem  großen  ̂ Ifiorn." 
33er!)eifeenb  lauteten  bie  33orte;  allein  in  bem  Jon,  in 

bem  fie  gefprod^en  n)urben,  inie  in  bem  reigboHen  ̂ iTntlTii 
offenbarte  fid^  ein  fo  tiefer  (Srnft,  ha%  ̂ Ird^ibalb,  ofinef)in 
tüie  auf  einem  mit  bernid^tenbem  5Iu§brudf)  broFienben 

s^rater  lebenb,  feinen  "ipulsfd&lag  ftodfen  füblte.  ̂ ie  Stimme 
Oerfagte  il^m  faft,  al§  er  fid)  öerneigte  unb  ftodenb  fierOor- 
brad^te:  „92adf)bem  id)  bera  gnäbigen  gräulein  midi  öor= 

gefteEt  babe,  eile  id^  gu  ̂ sbnen." 
3Säf)renb  er  nocf)  gögerte,  ̂ .WamfeH  etine  auf§ufud)en, 

ging  Z^dla  nad)  ber  öon  ibr  begeidjneten  Stelle.  Sid) 
nieberlafienb,  batte  fie  ben  fo  lange  Verborgen  gcFialtenen 

.s^aften  neben  fid)  auf  bie  ̂ l^anf  gelegt  unb  ein  Judf)  barüber 
bingen)orfen.  3I^a§  fie  betoegte,  prägte  fid)  Oerftänblid^  in 
ibren  S^iQen  au§.  ̂ tacb  bem  unabläffigen  (Grübeln  toar  fie 
fid)  flar  geworben,  ba^  ba§  gel^eimnisborie  3]erfabren 

A'enia?  fid)  auf  Vorgänge  bcgritnbetc,  bie  obne  il^r  (5in= 
fd}reiten  für  33radenfelb  Oerberbtid)  uoerben  mußten.  Sic 
sagte  baf)er  bei  bem  Ocbanfen,  mit  ibm  ein  @e]prädö 

eröffnen,  beffen  Söirfung  auf  ibn  unfel^Ibar  eine  t)er= 
nid}tenbe  fein  mufete. 

©ine  5]iertelftunbe  fpäter  trat  ?frdiibafb  bor  fte  bin. 
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2IB  fie  bei  feiner  ?(nfunft  il)\n  hie  ganb  nic^t  bot,  iDagte 
er  ni(f)t,  ber  39egrüfeung  einen  freunbfdöciftlic^  öertraulidfien 

3tu§brucf  5U  t)erleil[)en.  ©ein  ©eftd^t  aber  trug  einen  5(ug= 
brutf,  aB  ftönbe  er  bor  einem  D^id^ter,  beffen  5lmt  e§  tüar, 
über  ̂ ob  unb  Seben  gn  entfcfieiben. 

,,33itte,  Äjerr  o.  ̂ radfenfelb/'  rebete  !^l)efla  il)n  an, 
„laffen  ©ie  un§  eilen,  eine  51ngelegent)eit  gu  erlebigen,  bie 

nunmet)r  fc^on  feit  3:agen  mid^  tief  beunru£)igt." 

2lrdf)ibalb  faf)  fie  erftaunt  an.  „2öa§  ift  öorgefaEen?" 
fragte  er  berftört,  „id^  erfenne  bie  gütige  unb  nadf)fid^tige 
greunbin  frül^erer  ̂ age  faum  tuieber.  ̂ Joffentlid)  finb  feine 

-DHfeberftänbntffe  entfrembenb  än:)ifd)en  un§  getreten." 
„50tifei:)erftänbniffe  tnaren  bei  mir  bon  jeber  au§ge= 

fd^Ioffen,"  ermiberte  ~Z^)^fla  mit  ruhiger  ©ntfc^iebenbeit,  „idC} 
bielt  mid^  baber  gu  ber  25orau§fe^ung  berechtigt,  bafe  aud^ 

©ie  gegen  foldfie  gefeit  feien.  äöa§  midf)  aber  :|:)etniicb  be= 
iDegt,  ift  ein  STuftrag,  ber  mir  in  rätfelbafter  SBetfe  guging 

unb  ben  gu  erfüEen,  nad^bem  ha§>  5fblebnen  mir  gur  lln= 
möglid^feit  gemad^t  irorben,  mic^  fd^l^ere  ÜbertDinbung 

foftet." 
„33on  )X)em  rübrt  er  b^r?"  fragte  ̂ radfenfelb,  bon 

fdfjmargen  5(bnungen  befcftlidfien,  b^iftig. 

„Q'dö  iDeife  ba§>  nid)t;  idf)  erriet  nur,  bafe  e§  fitf)  barum 
banbelt,  (sie,  bieHeidit  and)  anbere,  bor  großem  llnglüd  gu 

betpabren,"  unb  ben  .<rtaften  unter  bem  Zuä)  berborgiebenb, 
überreid^ie  fie  tbn  gögernb. 

^radenfelb§  @efid)t  tourbe  ̂ Ib^Iidfi  fabl  ®ie  Mide 

ftarr  auf  ben  33ebä[ter  gerichtet,  i3ffnete  er  bie  Öi^^en,  jebod^ 

obne  einen  £aut  berborgubringen.  ®er  ̂ ob  Wäre  ibm  iDiII= 
fommener  getoefen,  als  ben  untrüglid^en  Verneig  feine§ 
ftröflid^en  3]erfabren§  gerabe  in  Zf)efla^  Rauben  gu  feben. 

„9^ebmen  ©ie,  nebmen  ©ie,"  f^rac^  fie  bringlid^,  unb 
ba§>  regenbe  90?ttleib  berflüdljtigte  fid^  angefid&t§  be» 
@d}ulbbeb3u6tfein§,  ba§  in  feinen  Sügen  ime  in  feiner  gangen 

Spaltung  gutage  trat,  „^^itte  nebmen  ©ie,"  lT)teberboIte 
fie  förmlifb  ftreng,  al§  er  immer  nod)  feine  SO^iene  madf)te. 
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Der  IHufforberimg  nad)äufommen,  unb  iDte  um  tf)n  er= 
mutigen,  fcfilug  fie  beu  l^ecfel  §urütf. 

SDer  5{nbltcf  beö  fuufelubeu  @efd)metbe§  übte  lubeHeu 

gerabe  bie  trirer  ̂ i[bftd)t  eutgegengefei^te  äötrfung  au§.  SSte 
l)or  einem  @orgonen^au:pt  fd&auberte  er  guriicf,  um  aber= 
mal§  gu  t)ören:  ,,äßa§  gaubern  @ie?  Sfi  *^0f5  ba§> 

^-amilienfleinob  ^l-)vex  9Jlutter,  ba§  ber  rect)tmQ{]igen  ̂ oe= 
fi^erin  n^ieber  gugefteHt  trerben  foE." 

,,2öet  —  toer  brQcf)te  e§?"  ftiefe  ̂ ^radenfelb  in  fetner 
grengenlofen  33e(türäung  ̂ erbor,  unb  ben  haften  ergreifenb, 
fdjiofe  er  if)n  ungejtüm. 

„Erraten  ©ie  e§>  nidjt?"  ]vaQte  Zt)Qfia,  if)n  feft  an= 
fetienb,  unb  fdjmer  mürbe  e§  il)r,  bie  3}erad)tung  gu  ber= 
I)eimlt{ä)en,  bie  fie  angefid)t§  feiner  *Ro|ofiofigfeit  befdjtic^. 

—  icQ  Qf)ne  e^^  nid)t/'  erflärte  3(r(f)ibalb  in  bem 
bum^fen  ̂ raditen,  bie  äl^al)rf)eit  gu  berfdjleiern,  unb  f(^eu 
mi(f)  er  ben  forfd^enben  33Iiden  be§  fd^onen  9Jlcibc&en§  au§>. 

„äSunberbar,"  berfel^te  %^:}dla  nunme!)r  farfaftifc^,  ,,id) 
felbft  fann  nici^t  beutlid^er  fein,  meife  nur,  bafe  eine  grembe, 
bie  mir  bie  Eingabe  it)re§  d}amen§>  ftanbl)aft  bermeigerte, 
bie  gleid^e  grembe,  bie  un§  bor  furgem  auf  ber  Öanbftrafee 

i^re  Wufmerffamfeit  gumenbete,  mir  ben  <Äd^mud  mit  ber 

^Bitte  ein^änbigte,  if)n  Slf)nen  (jeimlid^  gu  übermitteln. 

3J^eine  Jvi^cige  nac!)  naiveren  Umfttinben  mie§  fie  mit  ber 
$öef)au^tung  ab,  baf^  e§  bei  Jst)nen  feiner  meiteren  ^v- 

flärung  bebitrfe." 
33ra(fenfelb  f)atte  ben  9tacfen  gebeugt.  t)ätte  er 

am  liebften  fid^  einen  2öeg  burd)  bie  ©rbrinbe  f)inburd)  ge= 
ba^nt,  ftarrte  er  öor  fid)  auf  ben  ̂ lie§  nieber.  ®a  er  fort= 
gefegt  fdjmieg,  f)ob  ̂ f)efla  mieber  an:  „5tbftd}t§Io§  f)abcn 

3ie  mid)  übergeugt,  baB  jene  ̂ ^erfou  nic^t  gu  t)iel  fagte. 
(Sie  fennen  ben  3wfan^nTenF)ang.  2)a§  ©efc^meibe  befinbct 
fid)  in  ̂ st)ren  Rauben;  mir  aber  liegt  e§  fern,  mic^  in  bie 
Oef)eimniffe  anberer  eingubrängen.  @etotffenI)oft  lofte  id) 

bas  ungern  erteilte  3^^erfpred)en  ein,  bamit  aber  ift  bie  ?fn= 

gelegenlf)eit  gmifdjen  un§  beiben  erlebigt.''    ©ie  erlf)ob  fidj 
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unb  ]nf)v  fort:  ,,@eöen  tolr,  gräuletn  b.  ̂ rij;en  tüartet  t)iel= 

Iei(f)t  f(f)on  auf  un§  — " 
,,9?ur  nod^  ein  SBort  —  ̂ räuletn  Xf)dla/'  fiel  33ra(fen= 

felb,  ol^ne  fetnc  Stellung  gu  berönbern,  ftel^entlid^  ein,  „e§ 

ift  mir  unmöglicf),  in  meiner  je^igen  SSerfoffung  '^^)vev 
mittterlid^en  greunbin  unter  bie  Sfugen  gu  treten.  '^l)xe 
fragen  toiirben  midi  in  bie  für(f)terlidöfte  ̂ erlegenl^eit 

ftürgen  —  (Sic  finb  bie  einzige,  ber  id^  midf)  anbertrauen 

barf  — " 
„9tein,  ̂ err  b.  ̂ racfenfelb/'  unterbrach  3:;()efla  i()n 

falt,  „bie  9[)?ittDiff2nfd6aft  bon  35orgängen,  bie  Sie  nad)= 
träglirfi  nod)  erfd^üttern,  mu%  i(f)  mit  ©ntfä^iebenl^eit  ab= 
lel^nen.  Sie  mögen  olinel^in  balb  genug  bereuen,  bie  .§err= 
frfiaft  über  fidi  uertoren  unb  in -ber  Übereilung  ä^errat  an 

,3f)rer  eigenen  ̂ ^^erfon  geübt  gu  l^aben." 
„gräulein  SSint)ofb  —  teuerfte  ̂ !)efla  —  id)  befd&toöre 

Sie  —  l^ören  Sie  mid]  an  — " 
„gd)  bin  cö  mir  felbft  fd^ulbig,  auf  aHe  ferneren  (^nt- 

[)üllungen  gu  ber5id)ten.  Sie  fönnen  nur  ba^u  angetan 
fein,  mein  abfällige^,  molil  gar  berbammenbe§  Urteil  über 

^l^ren  S^erfef^r  mit  jemanb  t)eraug3uforbern,  ber  unätt)eifel= 
baft  auf  bermerflic^e  9(rt  in  ben  ̂ ^efi^  be§  größten  §eiltg- 
tum§  5f)rer  9Qlutter  geriet,  ̂ ei^t  fommen  Sie.  ®a§  ein= 

äige,  ma§  id)  tun  fann,  foE  gefc^e^en:  meber  '^^mn  nod) 
einem  anberen  gegenüber  iDerbe  id^  je  mit  Söort  ober  TOene 

an  ba§  rü!)ren,  \va§>  gmifdoen  un§  gur  S^radie  fam.  2)a§ 

gleid^e  evtvavte  id)  §uberfidf)tlid)  bon  S!)nen." 
33radenfelb  begriff,  ba%  jeber  fernere  SSerfud^,  ilf)re 

■)J^einung  günftig  gu  beeinfluffen,  bergeblicö  tv'dve.  3ßie  fd^Iaf- 
trunfen  erl^ob  er  ftd&,  boc^  anftatt  fie  in§  ®au§  gu  begleiten, 
fd)Iug  er  bie  9^id}tung  nadö  bem  Stalle  ein. 

„2öof)in?"  fragte  ̂ l^ef la,  al§  fie  il^n  tvie  gebrodfien 
fortfd}leid)en  fal). 

ßJiid)  bei  bem  gnäbigen  gräulein  gu  berabfd^ieben, 

itberftcigt  meine  ̂ ^räfte." 
„Sie  mollen  fort?" 

„Sd)  mufe." 
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„3Ste  foH  xä)  S^fen  ja^en  5[ufbrudö  erflären?" 
„(S($tlbern  @te  aEe§,  iüa§  ©te  fallen  unb  erful^ren. 

.gier  fie!)t  mtcf)  ntemanb  toteber." 
tüerbe  fagen,  @te  feien  ̂ lö^Iid^  erfranft.  3Ba§ 

id^  erfulir  unb  beobachtete,  0el)ört  nid)t  mir,  finb  für  mid) 

öergeffene  ®inge.  Sa»  bin  id^  fd)on  aHeirt  ber  ̂ ^erfon 
fd)ulbig,  bie  fic^  bertrauenSboE  an  midf)  tüenbete;  aber  audö 

S!)rer  WutUx  unb      unb  S^)i^en." 
„5tn  meine  ©rfranfung  glaubt  fie  nic^t,"  berfe^te 

"örarfenfelb  unb  fügte,  tvie  fidö  felbft  berl^bf)nenb,  l^inäu: 
„3Sa§  fümmerfS  mid)?  Sie  3ßelt  ift  grofe.  33rot  gebacfen 

mirb  überall."  Wixt  einem  %u^hxud  tobberad^tenben  2::ro^e§ 
ritfjtete  er  fid^  auf  unb  betrat  ben  (stall. 

^ifnftatt  ben  S^ned)t  gu  rufen,  gäumle  er  ba§  gefattett 
ftel&cnbe  ̂ ferb  felbft  auf.  3)or  ber  ©taEtür  fcljmang  er  fid^ 

in  ben  ©attel,  unb  im  (Salo^^  fl^rengte  er  bom  §ofe  I)in= 
unter,  ©ine  Söeile  fpä^te  ̂ l)efla  it)m  finnenb  nach;  hann 

bcrtranbelten  i^re  (Sebanfen  firf)  unbemufet  in  bernehmbare 
äöorte. 

„Ser  mu%  biet  auf  bem  ©emiffen  tragen,"  f^rad)  fie 
bor  fich  hin,  unb  nid)t  ohne  33eforgni§  Qehad)te  fie  ber  be= 

borftehenben  erften  ̂ ^egegnung  mit  SJkmifeH  ©tine,  ber 

'-öradfenfelbS  flud^tartiger  5[ufbru(^  faum  entgangen  fein 
tonnte. 

S)er  5Ibenb  fanbte  feine  (schatten  borauf,  unb  %^)ella 
\a%  nodö  immer  auf  ber  ̂ anf  unter  bem  Ilhorn.  3n  ihren 
^etra(f)tungen  ftbrten  fie  nahenbe  ©dhritte.  9tur  eine  gab 

e§,  bie  fo  energifdh  auftrat,  unb  fd)neller  ̂ lorfjte  ihr  cgerg 
in  ber  S^orahnung  ber  fommenben  ©gene. 

5n§  9J^amfeII  ©tine  näher  fam,  entberfte  fie  fofort,  bafe 
Ungufriebenhcit  biefe  im  hödhften  @rabe  beherrfc^te.  Seid)t 

erriet  fie  bie  llrfadhe,  unb  ba§  ̂ erg  fanf  ihr  in  bem  33elDu6t= 
fein,  ettoaigen  5fnflagen  gegenüber  in  ber  35erteibigung 
burdh  ihr  3]erf^redhen  gebunben  gu  fein. 

©ine  SSeile  hetxaii)Me  Wlam\eU  ©tine  fie  toie  ein  gür- 
nenber  Sonnergott,  mit  finfter  gerungelten  93rauen.  @rft 

als  fie  in  ihren  3ügen  ba§  @e^räge  U)ad3fenber  ̂ efIommen= 
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Ijctt  gu  cntätfferu  glaubte,  liefe  fie  fic^  neben  it)v  nieber  unb 
bemerfte  einleitenb:  „goffentlid^  bereufl  bn,  nnferen  greunb 
Slrd^ibalb  fo  gefränft  gu  !)aben,  bafe  er  n)of)I  gum  le^tenmat 

l)iev  getoefen  tft." 
33et  ber  9[)Mt}nung  ertoac^te  ̂ t)efla§  ©tgentoiEe.  ̂ Jätte 

9j^amfeE  (^tine,  anftatt  ber  au§  t^rer  Sugeubgett  !)erüber= 
genommenen  ©trenge  rücffid^tSloö  nad^gugeben,  mütterlich 

tDolöItnoKenb  §u  if)v  Qe\pxoä)en,  fo  ipore  fie  if)r  fieser  um  ben 
6}aB  gefallen,  fie  mit  3ärtlid)feiten  überpufenb  unb  ba§ 
reueboEe  ijerg  öor  i^r  angfci^üttenb.  ©tatt  beffen  antwortete 
fie  tro^ig:  f raufte  xfjn  md}t.  bleibt  er  fern,  fo  ift  er 

felbft  \d)nlb  havan/' 
„öeugne  nid)t,"  l)erfe^te  9J^amfeE  ©tine  mit  einer 

®(^ärfe,  mie  fie  SLf)eUa  nod)  fremb  au  itir  geblieben;  „gaIo^= 
gierte  er  auf  ge^n  ©df)ritte  an  mir  borbei,  of)ue  mi(^  gu 

bead)ten,  fo  mufe  ba§>  eine  llrfad)e  l^aben.  i^m  be- 

leibigteft  bu  feine  9J^utter  unb  mid)." 

„2öa§  ul)  md}t  beging,  brauche  id)  nic^t  gu  leugnen," 
ermiberte  2:^f)efla,  im  3crn  tief  errbtenb.  fcnne  nur 

äöalPirlheit.    äöo  fie  unmillfommen  ift,  frf)meige  id^  lieber." 
„33ereitn)iEig  Vereinbarte  id^  mit  bir  eine  33ebenfäeit. 

5Inftatt  baran  feftgul^altcn,  brac^ft  bu  bein  35erf]3redöen  unb 

bertriebft  ii)n  bennocf),"  erflärte  ̂ ^ZamfeE  ©tine,  fid^  melt)r 
unb  me^r  eri^iJjenb. 

Xl)dla  surfte  bie  2lcf)feln.  !s3ieber  t)ätte  fie  bas  ̂ rgfte 
über  fic^  ergeben  laffen,  al§  jei^t  anä)  nod)  eine  ©übe  be§ 

5U  i!)rer  .^Renntnig  gelangten  @er)eimniffe§  |)rei§äugeben  ober 
äu  ©ntfc^ulbigungen  if)re  3ufiJttf}t  ä^t  uef)men. 

„3Öäre  e§  ein  llnglücf,  roenn  er  nid^t  mel)r  erfcljiene?" 
fragte  fie  ergtnungen  gleid^mütig. 

„^a,  ein  Hnglüdf  für  bic^  unb  für  mid),  unb  ein  Un= 
glüd  ift  e§,  llnbanf  gu  ernten,  mo  man  auf  ba§>  ©cgenteif 

redjuete." 
„Itnbanf?"  fuf)r  ̂ lf)ef(a  mieber  auf,  „llnbanf,  menn 

id)  für  meine  Söo'^Itäterin  in  ben  2:^ob  ginge?  Unbanf, 
menn  id^  mid^  tncigere,  ba  freunbfd^aftlid^e  3wneigung  §u 

I}eud)eln,  mo  man  mir  feine  ?fd}tung  einftöfet?" 
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„3isa§  md)t  auöfd^Iiefet,  bafe  man  fid^  lieben  lernt, 

berebelt  nnb  in  glücflidfien  ̂ serf)ältniffen  einer  fonnigen  3«= 

fnnft  entgegengef)t." 
„(S§>  gibt  feine  fonnige  3wfnnft,  folange  man  täglid) 

jemanb  um  fidö  fieftt,  ber  einem  noc^  meniger  aB  gleid)- 

gültig  i[t/'  öerfei^te  ̂ l^efla  I^eftig  nnb  fügte  nad)  furgem 
33ebcnfen  entfc^Ioffen  {jin^u:  „(^ine  fonnige  gufunft  finbe 

\ä}  nur  bei  jemanb,  bem  id)  mid)  fd^on  bor  Sci?)i-*en  ber= 

fpradö." 9D?amfeE  ©tine  t)er£)ielt  ficf),  tvk  if)ren  £)l)xen  nid)t 

trauenb.  Säl}menbe§  (i-rftaunen  K)atte  fid)  il^rer  bemächtigt, 
(^rft  nadö  einer  längeren  ̂ ^aufe  meinte  fie  f|)öttifdi  teil= 
nefjrnenb:  „©o?  ©ag  flingt  ja  red^t  erbanlic^.  SHfo  fd)on 
al§  llinb  bcriobteft  bu  bid}?  2Ber  ift  ber  ©lüdlic^e,  tnenn 

man  fragen  barf?" 
^r^efla  bereute  i^re  Übereilung,  antwortete  aber  mit 

fefter  ©timme:  „S^taimunb  ©amerotn." 
„S)er  arme  ©döluder,  ber  bagn  berufen  ift,  fein  ßeben 

älDtfd)en  Gimmel  unb  Sl^affer  gu  Verbringen?"  berfe^te 
^:Ütamfe][[  ©tine,  ficf)  nur  nod)  mit  ̂ JZüfte  bei)errfdöenb,  ge= 
ringfdöä^ig. 

93itter  entpfanb  ̂ ^befta  bie  megmerfenbe  Wrt,  in  ber 

iD^amfeH  ©tinc  b.e§  beliebten  gebadete,  unb  fie  beftätigte 

berauSforbernb:  „(Serabe  er  unb  fein  anberer." 
l^lbermaB  trat  eine  ̂ |saufe  ein.  ?[)?amfeE  ©tine  fai) 

auf  ba§  9J?äbd)en,  mie  bielleidjt  in  bcn  erften  S^Iiren  nad^  ber 
9fufnaf)me  in  ibrem  Ajaufe,  al§  fie  ba§  geitmeife  eigenfinnige 
.Qinb  nod)  mit  tuenigen  äßorten  unter  ibre  ̂ ^otmäfeigfeit 

?,urüdbrad)te.  Ilnert)i3rt,  unfafelidj  erfcbicn  ibr  baber  ba§ 

jeljt  bei  bemfelben  folgfamcn  <iiinbe  fo  jäb  b^'i'öorgetretene 
@elbftänbigfeit§gefü^l.  ))^atIo§  ftanb  fie  biefer  ̂ lUMsIidien 

'^^anblung  gegenüber.  OTmäblicf)  aber  trat  bie  Itberäeu- 
gung  in  ben  95orbergrunb,  audb  btntte  nod]  ibren  entfd)ei= 
benben  ©inflnf]  geltenb  madjen  gu  fönnen,  unb  in  ermad)en= 

ber  Ci'utrüftnng  bie  3:ragmeite  ibrer  SSorte  nidjt  bered^nenb, 
bemerfte  fie  mit  notbürftig  erbeud)elter  .<i?altblütigfeit: 
„Urningen  fann  ic^  bid)  freilid^  nid)t,  mödite  e§  aud^  nidit. 
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aber  barfft  bid^  ntc^t  tounberu,  ii^enn  bu  eines  3:age§, 

tote  idö  felber  äurgett,  ebenfaE§  enttaitfd^t  Serben  foHteft." 
^^efla  berftanb  bie  5fnbeutung,  fd^tDieg  aber  unb  \al) 

l)or  fid^  nieber.  ^^sulfe  flogen.    ®ie  mittelbare  ^ro-- 
!)ung,  ber  \l)v  öorgef^iegelten  ©rbfdöaft  berlnftig  gn  ge!)en, 
platte  if)ren  3:;ro^  auf  ben  Oipfel  gefteigert.  ©ine  Siseilc 
betrad&tete  9JtamfeE  ©tine  fie,  tüie  ettna  ein  junget  ̂ ferb, 
bem  gum  erftenmal  ba§  ©efd^irr  aufgelegt  Horben  unb  ba§ 

gu  bänbigen  e§  nit^t  nur  ber  (strenge,  fonbern  aud^  ber 

Sl^Iugl^eit  bebarf.  ©nblid^  fl^rad^  fie,  toie  einen  felbflöerftcinb- 
lid^en  llmftanb  ern)ä!)nenb:  „^u  toirft  ̂ eute  nod^  an  5Irc^i= 

balb  fd^reiben  — " 
S^l^efla  fprang  auf.  Sfntli^  glü{)te.  Öeibenfdiaft^ 

lid)  funfelten  i£)re  2(ugen  bei  ber  xl)v  unge!)euerlid[)  erfdjei- 
nenben  Sunrutung. 

„®a§  tue  idö  nid[}t!"  rief  fie  au§,  „unb  niüfete  i(5  be§= 
I)alb  einer  ©tätte  ben  Üiüdfen  fet)ren,  Wo  id)  fo  lange  über= 

glüdlid^  getnefen!" 
„©0?  ®u  forberft  alfo  ba§  @efd[)id  mutlntEig  gegen 

bidö  ]^erau§?"  fragte  äl^amfeE  ©tine  mit  bebrotiltd^er  9iul)e. 
„9tur  tnfotoeit/'  erflärte  ̂ bcffa  feft,  „aB  id)  lieber  mit 

jemanb,  bem  id^  Vertraue,  ben  id)  ad}te  unb  berel^re,  fein 

§ungerbrot  teile,  al§  burdö  Überflu|3  unabläffig  an  glängen^ 

be§  ©lenb  erinnert  ̂ u  Serben." 
„®u  toirft  bir  bie  (sac^e  überlegen/'  berfe^te  SD^amfeE 

®tine,  fidö  ebenfaE§  erftebenb,  „morgen  benfft  bn  anber§." 
„9?etn,  nie!"  ]f)iefe  e§  erbittert  gurürf. 
^am\eU  ©tine  feifirte  tf)r  ben  ̂ Kiefen  unb  fd^ritt  nad^- 

läffig  babon,  aB  ob  nid^tg  meiter  borgefaEen  toäre. 

STiiefla  rübrte  fid)  ntd)t.  ̂ injter  fal^  fie  ber  ©dieiben- 
ben  nad).  2öie  biefe  erwartete,  eiligft  na{)enbe  ©d)ritte  l)ux- 
ter  ft(^  3U  !)ören,  fo  ][)arrte  3:^^efla  ängftlid)  barauf,  einem 
menn  auä)  nur  über  bie  ©d)ulter  il)r  äugefenbeten  iölid  5U 

begegnen.  ®od)  beibe  befafeen  f)arte  *i^ö^fe,  unb  beibe  fül^Iten 

fid^  gefränft,  feine  gewann  e§  über  fid^,  ba§  erfte  Sei^^ü^'f-^ 
nt§  burdö  ein  berföl^nlic^eS  Sßi)rt  aufäul^eben. 

WI§  Z^)efla  äum  (^ffen  gerufen  tourbe,  tueilte  fie  in 
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it)xem  Qimrmx.  @ie  beftiibe  fid)  iinluol)!,  berf^nlre  feinen 
9f^^ettt,  liefe  fie  bernielben.  Sann  kartete  fie  gefpannt 

barauf,  bafe  90?amfell  ©tine,  tDic  fonft  \iei§>  in  folc^en  JyäHen 

gefrfjQl),  fid^  md)  il)x  nntläl)e.  ®iefe  legte  inbeffen  ber  lln= 

^läfeltdifeit  feine  "Bebentnng  bei  nnb  antniortete  ber  Über= 

bringerin  ber  33otjrf}aft,  bofe  ein  gejunber  @d)laf  alle^o  tvie- 
ber  u\§>  @Ieid)gen:)id)t  bringe  unb  man  2:l)ef{a  nic^t  ftören 
möge. 

®od^  an  ©d^Iaf  badete  ba§  Wähd)m  ebenfomenig,  tvie 

an  ©^leife  nnb  ̂ .ranf.  ̂ obalb  aber  @tiCfe  im  ganfe  ein= 
getreten  iDar,  rüftete  fie  fid)  gn  einem  @ange.    33alb  bar= 
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auf  fcf)Iid)  fic  leife  tn§  grete  lf)inaug,  mit  beflügelten  ®d)rtt= 

teu  bte  Dttrf)tuug  nad)  ber  Stabt  etufcfjtagciib."  ̂ ^etnal)e  eine 
otimbe  Umnberte  fie  biird)  bte  uärf)tltd}  ftille  öanbfcfiaft, 
oI)ue  aud)  nur  einmal  in  ifjrem  (intfdjinfe  gn  fd}n)anfen.  ®o= 

gar  in  bem  ̂ errifd^en  .'aIo:pfen,  mit  bem  fie  bie  33um5oot= 
n:3a(^tel  ermunterte,  berriet  fid)  ein  2BiEe,  ber  nid)t  leidet 
äu  erfdjüttern  mar.  ©enfelben  (Sigenfinn  offenbarte  fie  ben 
tabelnben  35orftelIungen  ber  alten  greunbin  gegenüber,  bie 
biefe  nad)  bem  erften  ©rftaunen  an  fie  ridjtete,  mobei  fie 
in  DJionifa  felbftberftänblicl^  eine  nid)t  minber  entfd)iebene 

©egnerin  fanb.  '^l)xm  ̂ I5orfd)Iag,  folgenben  Stageö  felbft 
nad^  bem  SSormerf  10inaus§ngef)en  unb  bie  ̂ Jcifeöerftänbniffe 
aufäuflären,  bermarf  ̂ l^efta  mit  ber  (Jrffärung,  bafe  ä)tam- 
feil  ©tine/  menn  haxan  gelegen  fei,  unbcbingt  felber  in 
bem  ̂ ^ogger  mürbe. 

Über  bie  Urfad)e  if)rer  gluckt  erteilte  fie  nur  unbe= 
ftimmte  9fuffd)Iüffe.  @ie  gi|)felten  bariit,  bafs  fie  einen 
ä)cann,  ben  fie  üerabfd)eue,  ftd)  nimmermef)r  aufgmingen 
laffe,  Voa^  natürlid^  nid}t  nur  ä)conifa5,  fonbern  aud)  ber 
33umbootmad)teI  bollfte  33iHigung  fanb.  ©ie  I^atte  fc^on 

öfter  in  bem  Öogger  übernad)tet  unb  ibn  bei  fotd)en  @elegen= 
!)eiten  ein  9Jttird]enfd)lDfe  genannt.  @ie  unterzubringen  tüar 
bal^er  mit  feinen  ©(^mierigfeiten  öerfnüpft;  bann  aber  trug 

5U  ibrer  33erubigung  bei  ber  forgIid)en  ?flten  'i:)Zi\iQt^  ©e= 
löbnig,  ibr  auf  alle  gälte  für  immer  eine  fiebere  linterfunft 

5U  bieten. 

^er  ̂ .Worgen  fam,  bod)  mer  nid)t  fam,  ba§  mar  9}^am= 
feH  ©tine.  (Bidii  ibrer  erfd)ien  griebricb  mit  einem 
beit^npagen  unb  gmet  Söäfd^eförben,  in  benen  3:befIo§  .§ab- 
feligfeiten  forgfältig  üer|iadt  lagen,  ̂ ie  Oniibige  bötte 
aEe§  felber  beforgt,  tpie  er  rebfclig  ergciblte,  unb  nur  einen 
fd)önen  ©rufe  beigefügt. 

5(nfänglid)  lebte  ̂ f)efla  unter  bem  (Finbrud  einer  bit= 
ter  fcbmerälidjen  ©nttäufc^ung,  bodö  nur  fo  lange,  bi§  fie 
in  bem  ibr  äugetuiefenen  9taum  fid)  nad^barlid)  mit  WonMa 

eingerichtet  'i)aiiQ:.  ®ann  bel^errfdbte  fie  faft  augfd)Iie%Iid) 
bie  Übergeugung,  nunmebr  aEen  gäbrniffen  entrüdt  5U 
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lein,  nwb  bic  ̂ reiuuiiu]  neu  bcn  Stötten  t()rer  ölücfltdjcn 

*iitnbf}cit  licrlor  ntcl  von  ifircr  i'iltcrfcit  burcf)  beii  ]prG(f)en= 
bcn  ̂ -^elmü^,  bafe  l^'aiiijcK  3tinc  [ic  nid)t  bermtlfc.  — 

X\c  (JrctQUTjjc,  bic  bitrd)  bas^  ör]cf)etUGU  .ÜcHt)^  unb 

fcine^r-  ©enoifen  bcranlafet  inorbcn  toaren,  erl^ieltcu  tl)reu 

'?{b|döliife,  al§  beibe  in  Q^eglettiing  eute§  eid)errictt^beamtcu 
au  33orb  beg  auf  bcr  ̂ liecbc  anfcrnben  ^aniiners  gcidjafft 
uiTb  bort  bem  .^lapttäu  übergeben  tDiirbeu.  ©leicf)  baraiif 

erfolgte  ber  '^efef)[  äitm  '^[nferücbtcn.  ber  glei(f)en 
(Stnnbe  ging  an  bte  'l^ef^örbe  in  dlm  9}orf  eine  ̂ e^efd^e 
ab,  burd^  bie  bie  beiben  5_^erbrecficr  angemelbet  liDurben. 

3Bär)renb  biefer  gangen  3^^^  inaren  ©eorge  93rabbon 

nnb  feine  nen,gen>onnenen  Jvr^'^^^^^^'  nüifeig  geblieben, 
^en  33eratnngen  folgten  bie  eiiTleitenben  ^(firitte  gu  bem 
linternefiinen,  an  bav  man,  trols  ber  feblerbaften  .Qarte 

nnb  bee;  meb^*  gmeifelfiaft  erfcbeinenben  GrfoIge§,  mit 
aEen  ̂ Iräften  rierangntreten  befd}Ioffen  baÜQ.  'Ih'iefe,  bie 
iüm  gngleict]  einen  meit  reidjenbcn  .'^Irebit  eröffneten,  mnr= 

ben  Oon  feiten  i^rnfbermauerS  für  Üiaimnnb  nadb  ber  ̂ Ja= 
Oanna  an  ein  bortige§  ipanbelgtian^  entfenbet.  ?lnbere,  bie 

^soa(f)im§  Wbreffe  trugen,  maren  nacf)  Jvort  ̂ Nierre  am  oberen 

9J?iffouri  bcftimriit.  :'fufeerbem  gingen  bie  au§füf}rlic[)en 
3?eri(f)te  33rabbon§  an  ben  Dieberenb  ̂ iron  ab,  unb  eiibliif) 

ein  3d)reiben  mit  berfcf)iebenen  5fufträgen  an  ben  atten 

5.^afil. 
Unter  foldien  Itmftänben  fonnte  e§  ntd}t  überrafcben, 

inenn  äinifcfien  ̂ -Brabbon  unb  benen,  bie  an  bem  in  Wu^fidbt 
fte!)enben  3Serf  mel^r  ober  minber  beteiligt  maren,  bie 

freunbfcbaftlicbften  Q3eäiet)ungen  ficf)  entmicfelten.  ^ie  ̂ Inf- 
bermauer  ibm  mit  unöerfennbarer  ^Joc^adbtung  begegnete, 
fogar  feine  unb  anberer  33eteiltgung  an  ben  erforberlid^en 

3.^'orfdf)üffen  gufagte,  im  gaHe  ba§  (Silberlager  mirflicfi  auf= 
gcfnuiben  unb  erfdiloffen  merben  foUte,  fo  bemie§  bie  33um-= 
bootmacbtet  tt)m  nid)t  minber  if)r  aufricf)tige§  3Sot)Iti)oIIen. 
^slire  beiberfeitigen  O5efü]0re  begegneten  fid)  in  bem  ̂ ilbe 

ber  golben  Meinen,  öon  ber  ̂ iron  fd^rieb,  bafe  fie  über= 

rafd)enb  lieblid)  i)evan'voa(i^\e. 
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Zi)efla,  bie  er  fett  i^rcr  Überfieblung  nad&  bem 
Dogger  betna]f)e  täglid)  fa^,  E)atte  er  ebenfaE§  eine  ii^arme 
greurtbin  gelDonrten,  bie  il^m  nur  bann  mit  einer  getDiffen 

abtx)e!)renben  §ärte  begegnete,  menn  er  fid^  erbot,  5n:)ifd^en 

il}r  nnb  SD^amfeH  ©tine  bie  S^fuSföl^nung  angubalfinen.  @e-= 
badete  5[)^onifa  aber  fonnt  nod^  ber  ̂ UZöglid^feit,  eineg  anbe= 
ren  belel^rt  gu  werben  unb  bem  ©lanben  an  granflin  Xxazt) 

ent\aQen  gu  muffen,  fo  umging  er  felbft  borfid^tig  aHe  Mip- 
pen,  an  benen,  ipie  er  mahnte,  iJ)r  rül^renb  t)ingebenbe§  3^^er^ 
trauen  gu  fd^eitern  brol^te. 

Unb  fo  berfe^rten  fie  in  einer  Söeife  miteinanber,  bie 
man  aB  eine  gefd^tcifterlid^e  t)ätte  be^eidfinen  mögen.  Itnb 
bennodö  loberte  unb  flammte  e§  in  23rabbon§  innerem,  fo 
oft  bie  liebliche  junge  ̂ etDolfinerin  be§  Öogger§  in  feinen 

(^3efid)t§frei§  trat,  mit  ßerglid^em  ©rufe  iE)m  gutraulid^  bie 
-sjanb  bot  unb  mit  fü^er  ̂ efangenl^eit  in  feinen  klugen  Ia§. 

§eibenreidö  iDar  am  3:^age  nad^  bem  ̂ obe  feiner  Xod}' 
tcr  bon  ben  Beamten,  bie  it)n  megen  SSud^erö  in  ltnter= 

fud^unggfiaft  abfül^ren  foHten,  in  feinem  3Serftec£  aufgefun^ 
ben  morben.  5tu§  ä^ergtüeiflung  hvad)te  er  fid^  mit  bem  t)er= 
gifteten  ©old^e  eine  3Bunbe  bei,  an  ber  er  ebenfalls  ftarb. 
©eine  reiche  ̂ interlaffenfd^aft  tüurbe  öon  ber  33ef)i3rbe  mit 
33eftf)Iag  belegt,  unb  ̂ lufbermauer  ]f)atte  fid)  infolgebeffen 
nur  feiten  unb  bann  auf  furge  S^At  in  bem  Sogger  blidten 

laffen.  gortgefe^t  tvav  er  in  reger  :^ätigfeit,  bie  ̂ ^inter-- 
laffenfd^aft  be§  alten  SBud^ererS  orbnen  gu  !)elfen.  Gelangte 
er  bei  biefer  @elegen!)eit  äur  S^enntniS  bon  Singen,  bie  er 

bi§  haUn  für  unmöglidb  gelf)alten  ßatte,  fo  fd)ö^fte  er  bar- 
au§  bie  ßuft  unb  ©ebulb,  eingelne  ber  in  ber  ̂ attenE)ö!)Ie 

angef^onnenen  gäben,  bereu  einer  i^)n  bi§  gu  Srau 
0.  ̂ racfenfelb  füt)rte,  bi§  an  il^r  @nbe  gu  Verfolgen. 
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Tic  ©rgebntffe  fetne§  men]d^enfreunblid)en  33eftreben§ 
mußten  tf)n  aufeerorbentlic^  befrtebigen;  benn  an  bem  3Sor= 
mtttage,  an  bem  er  ben  33eti)oJ)nern  be§  Sogger§  tüteber  ein 

<Btünhä)en  tüibmete,  fear  er  ungeli3Öt)nItdö  aufgeräumt.  5H§ 
erfte  92eutgfett  berfünbete  er,  bafe  e§  il^m  gelungen  fei,  für 
Slrd^ibalb,  ber  im  33egriff  getoefen,  fid^  bei  ber  frangöfifd^en 
grembenlegion  antuerben  gu  laffen,  in  einem  überfeeifd^en 

ganbeBl^aufe  eine  ©teEung  gugefid&ert  gu  ertialten.  5er= 
ner  beridfitete  er,  bafe  §eibenreid)§  l)offnung§t)oIIer  ©oEin 
fd&tüerlidö  geneigt  fei,  bie  reiche  (^rbfd^aft  feine§  3Sater§  um 
ben  ̂ rei§  einer  öieljätirigen  Quc^tlciauSftrafe  angutreten. 

®ann  beflagte  er  toieber  bie  ©infamfeit  ber  9[)^amfeE 

©tine,  bäterlidö  !)in5ufügenb,  ha%  bei  einem  burd^auS  über= 
flüffigen  ̂ egänf  tnenn  audt)  nid^t  ber  fingere,  fo  bod^  ber 

jüngere  ̂ eil  nacfigugeben  l^abe.  ®en  bon  Xf:}efla  erf)obe= 

neu  @inf:prudö  fd^nitt  er  baburc^  ab,  ha%  er  —  ein  unerpr^ 
te§  ©reignig  für  feine  2lrt  —  ftd^  i£)r  guneigte  unb  fie  füfete. 
Qu  feiner  ©ntfdöulbigung  fügte  er  lf)ingu,  fie  fei  bie  fijefte 
.^raft,  bie  nur  je  bem  (Steuer  toibertoiHig  ge^ord[)te;  er 
iDÜnfd&e  il^r  aber  einen  hatten,  ber  aB  gacfimann  berftef)e, 
fie  im  rid^tigen  .^urfe  gu  erhalten.  Sf)^^  ©rftaunen  über  bie 
if)r  nur  gu  berftänblicfie  2tnf^ielung  Überfall  er  mit  S3ebact)t, 

unb  fid^  SOZonifa  gufef)renb,  füfete  er  aucf)  fie,  ben  tüot)Imei= 
nenben  9iot  einfted)tenb,  fidö  gerabegut)alten,  nic^t  einrt)ärt§ 
gu  n:)atfd^eln  tDie  eine  ©nte,  am  tnenigften  aber  gu  jebem 

?Iu§gange  gu  flaggen  \vk  ein  ÄiegSfd^iff  gur  SIotten:|:)arabe, 

nebenbei  lauter  3el^)^er,  bie  nur  in  feiner  t)ormunbfdöaft= 
Itd^en  ̂ l^antafie  lebten. 

®ie  Tla^nnuQ  ̂ lufbermauerg  gu  ̂^^erträglid^feit  unb 

92adögeben  iDar  bei  Zl)ella  nid^t  oljm  9cad^n)irfung  geblie= 
ben.  Diod^  am  D^arf)mittage,  al§  fie  mit  iftren  greunben  in 
ber  ©eiplattlaube  fafe,  bötte  ein  aufmerffamer  ̂ eobad^ter 

au§  ibren  ow^e^'^  berauSgelefen,  bafe  ibre  ©ebanfen  oft  nad) 
bem  25ortDerf  btnau§fdf)n)eiften.  ®iß  lebhafte  Unterbaltung 

erlitt  eine  ©tbrung,  aB  ein  auf  ber  Öanbftraf^e  einberfab= 

renber  2Sagen  bor  bem  nad)  bem  l^ogger  fübrenben  ̂ fabe 
anbielt. 
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©td}tbar  erfi^rodfeit  Wav  3:[)efla  in§>  greic  l)inau§öC'- 

treten  unb  frül)  genug,  um  äu  beobachten,  n)ie  STufbermauei* 
mit  boHenbetem  5(nftanbe  ̂ JlamfeE  ©tine  bie  §anb  rei(f)te, 

tbr  bon  bem  ̂ ontjtoägelcficn  auf  feften  33oben  {)alf  unb  Srteb= 
rtc^  anlf)etmgab,  langiam  auf  unb  ab  gu  fa!)ren. 

„©tc  fommt,"  fprad)  fie  unter  bem  Sfnbrange  ber  fie 
beftürmenben  ©mpfinbungen  in  bie  Saube  l^inein,  unb  itber= 

fd)tpenglidhe-greubc,  ^^^eforgnig  unb  Zxoi^  fämpften  auf  bem 
reigbollen  5fntli^  um  ben  ̂ sorrang. 

(55Ietd5  barauf  brängten  bie  ̂ ^umboottoad^tel  unb  ?Jto= 
nifa  fidö  neben  fie  bin,  n)ogegen  53rabbon  fid^  in  ben  ijinter= 
guunb  gurücCgog. 

Hub  fie  fam  in  ber  ̂ tat,  bie  9JcamfeE  ©tine,  unb  smar 

in  gemeffenem,  guberfidötüdjem  @d)ritt  unb  einer  galtung, 

ai^  ob  fie  fid)  auf  bem  SBege  ̂ u  il^ren  gelbarbeitern  be= 
fänbe.  Ob  3orn  ober  milbere  ©efinnungen  !)inter  beut 
mettergebräunten  (^eficbt  mofinten,  b^tte  nid^t  leicht  jenmnb 
erraten,  oelbft  in  ?fufbermauer§  fc^arf  gugef^^il^ten  3ügen 
offenbarte  ficb  eine  gemiffe  ätoeifelnbe  ©^annung.  5fuf  aKe 

JväEfe  machte  fie  einen  (äinbrucf,  bafe  fogar  bie  33umbootmad)= 

tel  babon  abftanb,  ibr  gemobntermeife  ein  berglic^eS  3Sirf-= 
fommen  entgegeuäufenben. 

@ie  fd^ien  e§  auc^  nicbt  gu  ermarten;  benn  obne  red^tS 

ober  linf^^  gu  fdjauen,  bagegen  Sibefla  feft  im  5[uge,  näberte 
fie  fid)  ibr  bi§  auf  brei  ©d}ritte.  5}ann  berrf(^te  @dbn)eigen, 
mie  roenn  nad^  gernieberfabren  eine§  äßetterftrabl§  man  be§ 

nadöfolgenben  ®onner§  gemärtig  bleibt.  Z^:)^f^a  mar  augen= 
fdjeinlidö  auf  eine  Slut  bon  S^ormürfen  gefaxt,  aber  aud) 
entfd^loffen,  obmobl  fie  ber  WIten  am  liebften  in  bie  5(rme 

geflogen  märe,  ibre  ß:rmiberungen  nad)  ben  an  fie  ergeben^ 
ben  5fnflagen  abäumägen. 

©nblid)  ertönte  ̂ ^TamfcII  @tine§  fräftige§  Organ,  in= 
bem  fie  anbob:  „^bef^ö,  bu  fanbeft  für  gut,  unter  bem 
©cbu^e  ber  9tad}t  au§äurüden.  3Im  betten  ticbtcn  Sage 
märe  e§  bequemer  gemefen.  9^iemanb  bättc  bidi  gebtnbert. 

^a§>  ift  inbeffen  9cebenfad)e.  ®afür  antmorte  mir  je^t  offen 

15* 
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imb  cl)rltd):  ̂ Bufetcfi  bn  um  bie  05cfd3Td)tc  mit  bem  gamilten= 

fdjiintrf  ber  grau  b.  ̂ >}m(fenfclb?" 
3:I)efIa  t)ermod}te  nur  ha§>  ̂ aupt  §u[ttmmcnb  §u  nct^ 

gen,  uub  aitomfell  ®tiue  fu(}r  flreng  fort:  ,,2L\»§I)aIb  ncr= 
I]cimlTd}tcft  bu  fic  t)or  mir,  obtDol^I  burd^  ein  eiugigcg  äisort 

bcr  gange  5frger  bermieben  inorben  n)äre?" 
Jlu§>  (^d^onung  für  ?frdiibalb  unb  feine  9.1tutter.  ̂ d) 

Ijoffte,  bie  2[öal)rl^eit  tnürbe  berfdjlniegen  bleiben/'  erflärte 
SlFiena  übergeugenb. 

,,©0?  ̂ Jtelir  bebarf  e^  nidit  glnifdicn  un§/'  l)erfel3te 
ÜJcamfeE  ©tine,  unb  i[)re  ©timme  gitterte  eigentümiicf). 

„^u  aber  bift  ein  ef)renn)erte5  ̂ tinb  — "  ha§>  U^eitere  er= 
ftidte  unter  ber  §eftigfeit,  mit  ber  3:F)efIa  fie  umarmte  unb 
gärtlid^  liebfofte. 

„Itnb  nod)  eineg,"  Iiob  DJIamfeH  ©tine  Inieber  an,  nad]= 
bem  fie  fid}  ber  ftürmifdien  llmfdilingung  eutlnunben  ()atte, 
„bu  marft  in  beinem  9ied)t,  aber  id)  and),  unb  gefef)It  mögen 
mir  beibe  Iiaben.  meinte  ̂ Jerr  5Utfbermauer,  getoift  ein 
erfaf)rener  9J?ann  unb  borgüglidier  S>ormunb,  id)  fei  bir  eine 

(i-ntfdiäbigung  bafür  fd)u{big,  ba%  bu  mein  §au§  burd)  ltm= 
fid)t  unb  Gutfdiloffenbeit  bor  großer  ©d]mad)  betoaljrteft. 

©d)reibe  baljer  an  ben  binterliftigen  ©dilinget,  ben  dla'u 
munb,  ber  mir  fd)on  aB  v^unge  oft  genug  ben  ̂ ^o:bf  toarm 

mad)te  —  §err  33rabbon  foE  il)m  ben  33rief  felber  einbän-- 
bigen  —  id)  i^ätte  nidits  bagegen.  9cur  bie  eine  33ebingung, 

Dom  Söaffer  fortgubleiben,  ftellte  id).  9iäd)ften§  ift  bie  ̂ ßadit 
unfereg  @ute§  abgelaufen,  unb  mirtfdiaften  tnirb  er  fc^on 

lernen  — " 

©0  lange  l^atte  ̂ f)efla  inie  betäubt  bageftanben.  ̂ ^ei 
ben  leisten  Korten  aber  löfte  fid)  ber  33ann,  ber  im  Über= 
maf5  be§  @Iüde§  fid)  auf  i^)v  ©emüt  gelegt  ftatte.  ßaut 

mcinenb  breitete  fie  bie  5frme  au§,  um  öon  il^rer  alten  3ßo!)I= 
täterin  an  bie  33ruft  gegogen  gu  merben.  Wit  tf)r  aber 

meinte  9J?onifa  ftilt,  mäf)renb  bie  33umbootmad)teI,  ba§  Xln- 
gcabnte  faum  begreifeub,  ein  3:!ränlein  naä)  bem  anberen  in 

ben  trugen  gerbrüdte.  ©erübrt  übermad)te  3?rabbon  bie  er= 

greifenbe  ©gene,  unb  al§  er,  bie  ̂ lide  bon  einem  gum  an- 
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boren  fcubciib,  bcu  t<^'itrf)tcn  5fiu^cn  9JconifoJ  bei]couctc,  ba 
war  ii)\n,  alö  ob  ein  \)on  ̂ cfjuiut  octragcuer  iuaniicr  Sicbcg^ 
gcufe  fitf)  in  fein  .^erg  gefenft  ̂ abe. 

S)a  9Jt'amfeII  ©tine  erflärte,  ̂ ^)diü  gnr  ©tunbe  mit 
fortäunef)men,  begaben  biefe  unb  9Jtonifa  fid)  ungefciumt 
Q.n§>  Sßert  bie  beiben  ilisäfcfieförbe  iDteber  gn  füEen  unb  gum 

^}|bI)oIen  bereit  gu  fteUen.  tHufberniauer  unb  23rabbon  Iei= 
fteten  unterbejfen  ben  beiben  alten  Damen  (Mefellfdjaft.  ̂ Iber 
fie  famen  nicbt  gu  äi>orte.  Um  |o  inn.iger  ergöl3ten  [te  fid) 

an  ber  33erträglid)feit,  mit  ber  bie  fonft  ftet^  fanipfgerüfte= 
ten  greunbinnen  einmütig  eine  gute  Stallfütterung  priefen 

unb  gereinigtem  ,^eer  einen  nicf)t  gu  unterfdjäljenben,  ^0^1= 

tätigen  (innflufe  auf  ;Iiaumerf,  l^einen  unb  ©tride  jeber  3(rt 

5ufdirieben.  ,<p'ätte  i^iufbernmuer  aber  gef)brt,  mie  bie  bei- 
ben 9Jaibd)en  miit^renb  be^  ̂ l^adenä  über  ben  fonft  fo  oft 

inggel}eint  gefc^oltenen  ̂ isormunb  urteilten,  ibm  bie  benf= 

bar  Iieben^U)ürbigften  (i-igenfd}aften  beimaf]en,  fogar  be- 
baupteten,  e§  fei  fdiabe  um  ii^n,  unberbeiratet  geblieben  gu 
fein,  ba  möd^te  er  bor  lauter  äöürbe  nod)  um  einen  ober 

5inei  !ßoTi  in  ber  i^ruftbreite  gugenommen  b^^^cn. 

9tad)  Xt)dla^  ©d)eiben  'mar  e§>  ptbljüd}  rcd)t  ftill  unb 
einfam  in  bem  Sogger  getiiorben,  um  fo  eiufamer,  nad)bem 
bie  33umbootmad)te(,  ben  leisten  3:^agesireft  5u  einem  <S)e= 
fd]äft§gange  bermenbeub,  in  9lufbermauer§  33eg(eitung  fid) 
entfernt  b^^tte.  Senn  ̂ obofuS  Tarnft,  ber  unabänberlid) 
feine  5(ngelfd)nur  übermad)te,  trug  ebenfotuenig  bagu  bei, 
bie  lDunberIid)e  §eimftätte  gu  beleben,  mie  ?Jbnifa  unb 

33rabbon,  bie  auf  bem  S)ed  einanber  gegeuübcrfafeen.  (^r= 
itere  mar  eifrig  mit  einer  .sjaubarbeit  befd)äftigt,  Umbrenb 
^rabbon  nid)t  minber  aufmerffam  bie  fic^  lebhaft  regenbeu 
5ierlid)eu  ginger  betrachtete. 

Sie  ©onne  ftanb  uiebrig.  SBie  ermübet  nad)  boKen- 
betem  ̂ agetuerf  fanbte  fie  träumerifcl^  it)reu  legten  ©d)ein 
unter  ba§  Qelthaä).  5tu§  entgegengefel^ter  9^icl)tung  mad^te 
bie  lanbiuärtg  mel^enbe  erquidenbc  ©eebrife  fidö  bemcrflid). 
Sumcileu  tiefer  aufatmenb,  fptelte  fie  mit  ben  fetbenmetdien 

©döläfenlöd(^en  5F?onifa§,  ober  f)ob  ben  3iaub  einer  2aub= 
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farte,  bte  '-Örabbou  aur  (irficiriinö  fetner  beöorfte^enbeii 
^}ietfe  über  ba§  ̂ m]dnn  if)ncn  fte^enbe  r^tfdid)en  ausgebrei- 

tet l^atte.  Tlit  reger  ©pannung  mar  9.)?onifa  feinen  WiU 
teilungen  gefolgt.  33einalf)e  unbegreiflid^  erfcf)ien  if)r,  ba% 
er  mit  Entfernungen,  bereu  gurüdf legung  ̂ T^onate  erfor= 
berte,  ebenfo  forgloö  red^nete,  roie  fie  felber,  menn  e§  einer 
gelegentlichen  gaJ)rt  nacf)  beut  ̂ oxWevf  l)mau§>  ober  bem 
fonntäglid^en  ̂ Hrc^gang  galt.  ̂ Itur  einmal  toenbete  fie 
treufiergig  ein,  e§  fei  ein  nieberbrüifenber  @ebanfe,  fo  fet)r 
lange  mit  einer  unbeftimmten  -Hoffnung  auf  SBieberfe£)en 
bon  SSertoanbten  unb  greunben  getrennt  gu  leben. 

„Sebe  Hoffnung  beft^t  if)re  eigenen  Ü^eige,  fofern  man 

nid^t  ben  bamit  geeinten  S^eifeln  einen  entfdöeibenben  Ein= 

flufe  auf  ben  inneren  SD^enfc^en  einräumt/'  berfe^te  33rabbon 
freunblid^. 

9}^onifa  liefe  if)re  ijänbe  raften  unb  marf,  3}rabbon§ 
?[ugen  unbefangen  fud^enb,  ernft  ein:  „93i§  ha§>  @ef(hicf 

plö^lid)  mit  rauf)er  §anb  unbarmf)eräig  eingreift." 
,,©0  bliebe  immer  borgugietien/'  ertoiberte  ̂ rabbon, 

„bie  Qdt  big  ba!)in  in  frofier  guberfid^t  l^erbrad^t  gu  t}ahen, 

anstatt  mit  (Srämen  unb  §ärmen." 
SO^onifa  fann  nacf),  ofine  il^re  ̂ lidfe  öon  ̂ rabbon  ab= 

gugiel^en.  ©id^er  ad^tete  fie  bie  @rünbe,  bie  il)n  nad)  i^)v^v 

Übergeugung  bemogen,  feine  ̂ erfbnlic()feit  äu  Verleugnen, 
zugleich  aber  mod^te  fie  fid^  fragen,  meSfialb  er  je^t  nod^, 
fo  furg  bor  feinem  ©d^eiben,  gumal  nad^  ©ntlarDung  beS 

falfd^en  J^ranflin  S^ract),  gaubere,  ha§>  i^n  umljüllenbe  ©un-- 
fei  äu  lichten,  ©nblidf)  bemerfte  fie  anerfennenb:  „®ag  ift 
ba§  Urteil  eineS  dJlanm^,  bem  bie  gefäf)rlid^ften  33a!)nen 

bie  reiäboUften  finb." 
„Xoppelt  reigboE  burd)  bie  Aufgabe,  ben  legten  SßiHen 

treuer  SSerftorbener  ber  lsern)irflidf)ung  entgegeuäufiiJiren," 
I)iefe  e§  beipflidfjtenb  surüd. 

Sßieberum  gögerte  SO^onifa.  2)ie  ©Int  if)vev  SBangen 

Vertiefte  fid^  nod^  ein  menig.  SSie  in  einem  ©ntfd^Iufe 

frfjmanfenb,  rul)ten  bie  blür)enben  kippen  fefter  aufeinan= 
ber;  enhlid)  fragte  fie  mit  ettva§>  meniger  fidfierer  (Stimme, 
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nad)  t!)rer  ä)2etnung  aber  flug  berecfinet:  ßliä)t  aiidt)  bur($ 

hie  Q^xWavhmQ,  3ubGrIäijige^^^  über  ben  i3Gr](f)oIlGiteu  g^'t^^if^ 

Im  gu  erfunben?" 
33rabbon  blieb  feinen  togenblicf  in  Sioeifel  über  bie 

Biegungen,  bie  fie  5n  ber  grage  trieben,  ed^toer  mnrbe  e^ 

if)m  baber,  an§n)etcf}enb  gn  antworten:  „S^öerläffigeg  er= 
forjcöe  id)  anf  alle  gäHe,  gleid)biel,  n)ie  e§  lantet.  3BoJ)I 
aber  barf  id^  !)in5nfügen,  ha%  mein  Seben  mir  nid^t  gn  teuer 

bafür  fein  foHte,  if)n  meiner  bolben  grennbin  gugufüt^ren/' 
dJtonifa  atmete  leife  auf.  ®ie  gemnnbene  ©rflärung, 

bagu  beftimmt,  ibrcn  ̂ ^J^abn  gn  erjd[)üttern,  bcitte  gerabe  ba§ 
©egenteil  bemirft. 

„Unter  folcfien  3?ebingungen  mu%  e§  ijbnen  gelingen/' 
fbrad^  fie  begeiftert,  „e§>  fann  nic^t  anber§  fein/'  unb  einen 
beiteren  ̂ on  ergmingenb,  öerfe^te  ̂ ^rabbon:  „greunblicfje 

3ufunft6bilber  bergen  gemife  einen  grofeen  S^^i^^^e^'  fic^); 
nnb  bennod)  ift  e§  gefärjrlid),  gu  innig  mit  ibnen  gu  ber^ 

matfifen/' 
(^nttäufd^ung  mebtc  auf  9JZonifa§  ?[ntü^.  SBie  ber 

Sbiegel  eine§  ftillen  (^ee§  ber  trübenben  ©inmirfung  he§> 
matteften  ßuftE)anc[)e§,  gab  i^)x^  @emiit§fiimmung  jeber 
mad^gerufenen  Diegung  faft  augenblicflid)  nadf]. 

„2Sa§  nennen  (5ie  freunblid^e  33tlber?"  fragte  fie  er= 
martungSboH. 

„gür  midö  jebe  etunbe  be§  S^ertoeileng  auf  biefem  alt= 
cbrtnurbigen  Öogger;  ferner,  ba%  idf)  bie  Qeit  beflügeln 

m'öd)te,  bie  mid)  bon  bem  .^tage  trennt,  an  bem  id^  mieber 
aB  ©eorge  ̂ ^rabbon  öor  Sie.  Eintrete  unb  ba§,  tva§>  icf)  an 
irbifc^er  Olüdffeligfeit  erfe!)ne,  bielleid^t  au§  Qbrem  3ÖiII= 

*fommgrufe  !)erau§bbre/' 
9Jtonifa  blidfte  freubig  erftaunt.  ?3ieinte  fie  bod),  ha% 

nur  einer  mit  fo  öiel  inniger  3Särme  gu  ibr  fpred^en  fönne, 
unb  fo  ermiberte  fie  mit  rüi^renbem  ©ifer;  „Sreube  trerben 
Sie  in  jebem  5luge  lefen,  toenn  bie  legten  (sd}Ieier  fallen, 

bie  je^t  nod)  bte  SBabrbeit  neibifd^  öerbüEen/' 
„9J?onifa,  teuerfte  ?3tonifa/'  öerfe^te-Srabbon,  unb  bin= 

geriffen  t)on  bem  5fnblid,  ben  fie  in  if)rer  füfeen  i^ermir* 
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nniQ  bot,  cröriff  er  if)re  auf  b^m  3:tf(^  rur)cnbe  §anb,  ,jft 
jiid)t  graufam,  bafe  mein  @Iüc!  öon  ber  33cnDirfItd)ung 

etneg  ̂ rQumbtlbeg  abJ)ängtg  bleiben  foE?  92idf)t  graufam, 
mir  in  ber  ®o|i|)eIgeftaIt,  bie  (Sie  hmd}an§>  in  mir  erfen- 
neu  mollen,  ha§>  ̂ efenntnig  gu  berfagen,  bafe  idC)  burd)  un= 
ergrünblidje  I^eiÜge  Siebe  mic^  an  ®ie  gefettet  fü^Ie?  Ütic^t 

graufam,  bafe,  wenn  luirflid^  in  SS^^ein  bergen  eine  freunb= 
Iid)e  Biegung  für  mid^  feimte,  fie  in  ,3meifeln  erfticfen  foH, 
bie  fid)  für  @ie  unb  nur  für  ©ie  allein  an  meinen  9tamen 

fnüpfen?  ©eben  ©ie  c§  auf,  id)  flel)e  ©ie  an,  nnbered^tig^ 
ten  yjcutmafeungen  fernerhin  ben  @ieg  über  flareg,  t)orur= 

teilfreies  ®cnfcn  nnb  ©m^ifinben  einzuräumen." 
90Ht  niebergefd)Iagenen  5tugen  ̂ jaite  9J?onifa  feinen  !)ei= 

Ben  33eteuerungen  gelanfitjt.  (i-rft  aB  er  enbigte,  fat)  fie 
mteber  auf.  3fn  it)ren  äöimpern  gitterten  2:ränen.  Sl^ie 

lion  einem  aKe  ©inne  in  geffetn.  fd)[agenben  9laufd)e  um= 

fangen,  bnfbete  fie,  baf^  er  itire  .^ftanb  älDif(^en  feine  beiben 
nat)m  unb  fie  füfete.  S^on  allem,  ma§  er  fprad),  i)atte  fie 
nur  bie  33eteuerung  feiner  Siebe  berftanben.  ®a§  übrige 

mar  tbr  Verloren  gegangen,  unb  fo  fragte  fie,  bon  ber  mil= 
ben  05[ut  t)olhen  Sogengi  überftrömt,  leife:  „33ejil3e  id)  im= 

mer  nod}  nic^t  '^^:)v  boHey  33ertrauen?  ©oH  ic^  auc^  fe^t 
nodi  im  Kngemiffen  barüber  bleiben,  mem  id)  bon  gangem 

.sjergen  gugetan  bin?  S^getan  feit  ber  9JHnute,  in  ber  id) 
ben  fo  lange  unb  treu  ermarteten  granflin  gum  erftenmal 

begrüßte?'' 
„9J?onifa!"  flehte  ä^rabbon  erfd)rorfen,  „märe  id)  S^rer 

Siebe  mürbig,  l^ätte  id)  mid)  aud)  nur  auf  eine  ©tunbe  gu 

bem  mir  nid)t  gebübrenben  9t amen  befannt  er  ber- 
ftummte.  33?ie  ©is  legte  e§  fid)  um  feine  33ruft,  aB  er  ent- 
bedte,  bafe  93?onifa  töblid)  erbleid)te.  mit  $eftigfeit  ent= 
rif3  fie  if)m  bie  §anb. 

„5d)  glaube  ̂ fymx,  je^t  glaube  iä)  Sb^ien,"  fprac^  fie 
bart,  unb  ber  bertraulicb^e  SSerfebr,  in  bem  fie  fo  lange  mit 

33rabbon  lebte,  erleiditerte  e§  ibr,  bie  @ebanfen  rüdfid)tg= 

lo§>  in  SSorte  gu  fletben,  „id)  geftef)e  e§  ein  —  id)  befanb 
midö  unter  bem  (Jinflufe  einer  irrtümlid)en  Stuffaffung,  2(ber 
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id)  fonntc  in  ̂ sbm'w  um  lyvauiiin  Xwut)  crbltcfcu,  ale  gu 
bem  geliörig  id)  mxci)  iKivad)tctc,  jcitbein  id]  au§  bcr  gerne 

feine  crften  X^iebe^grüBe  empfti^Ö-" 

„5()n,  bcn  3ie  nie  fennen  lernten?"  fragte  3?rai)bon. 

erflärte  WlonUa  Ieii)en= 

fd)aft(td),  „er  ift  nid]t  geftorbcn.  ©r  Wivh  Uneber  nnter 
ben  Sebenben  anftandjen,  dierder  fomnien,  une  er  gelobte, 
nnb  fid]  übergeugen,  baf^  mir  iüd)H->  ferner  lag,  aB  eine 

3d)eibctüanb  §nitfdien  nno  ^n  errtd)ten." 
„So  irciren  bie  '-lunneife  J^)^'^'^"  ̂ eilnabnie  —  ba§  '^>ort 
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Suneigung  toage  tcf)  ntd^t  anautoenben  —  nur  auf  einer, 

menn  Qud}  unbeabfi(f)ttgten  5^äufd&ung  begrünbet  getoefen?" 
berfe^te  ̂ rabbon  in  bitterem  3]orn)urf. 

,,9^ein,  feine  ̂ äufd^ung/'  beteuerte  DJ^onifa  mit  einer 
(£mtfcöIoffen!)eit,  bie  er  am  iDenigften  in  ber  eben  erft  er= 

blül^ten  Swngfrau  gefud^t  ̂ citte.  „S^^Igte  icf)  ben  ©ingebun= 
gen  be§  Slugenblidfg  öieHeid^t  ungebüf)rlicö,  fo  Voaim  @ie 

für  midö  granflin  %mzt),  mie  er  mir  feit  '^al)itx\  in  mei- 
nen träumen  borfclön)ebte  unb  im  @eift  mi(S  auf  allen 

2!3egen  begleitete.  ̂ 6)  meinte  fogar  in  ein  bertrauteg  3fnt= 
{\%  äu  fd^auen,  bafe  unfafelidfie  greube  midö  erfüllte,  ic^  ba§ 
f)ingebenbfte  Vertrauen  feimen  unb  ipad^fen  füE)Ite.  ©inem 
gremben  gegenüber  ptte  i(f)  mid^  fic&er  bef)errfc6t,  F)atte 
e§  übert)au^t  nie  fo  meit  fommen  fönnen,  unb  mir  märe  ba§ 

@eftänbni§  einer  tiefen  ̂ efcfiämung  erf^art  geblieben." 
llngeftüm  \\)ia6)  fie  biefe  3Borte,  bie  gu  il^rer  ©ntfdöul= 

bigung  bienen  foüten,  unb  bennoi^  grünbeten  fie  fic^  unber= 
fennbar  auf  fo  biet  3Sof)ImotIen,  fogar  aufricfitige  3uneigung, 
bafe  ̂ rabbon,  troi^  ber  barin  entl^ialtenen  SSiberf^rüd^e, 

mie  mit  iJimmeBgetoalt  gu  i^r  fiingegogen  fü^)Ite.  -3wölei^ 
aber  brängte  bie  Übergeugung  fic^  if)m  auf,  in  gortfe^ung 
feiner  35efc^mörungen  einen  bergeblidfien  ̂ am^f  gu  fäm^fen. 
(^r  antmortete  ba^er  mit  ungmeibeutig  fierborflingen^er 
33itterfeit:  „©o  fd^eibe  idf)  bon  ̂ ier  mit  bem  ̂ emufetfein, 

bafe  mein  Öo§  ift,  gu  entfagen,  mo  ̂ ergeffen  gur  Unmbg= 

lid^feit  gemorben." 
„D^ein,  bergeffen  bürfen  @ie  mid^  nid^t,"  menbete  Mo- 

nifa  mit  berfelben  fic^  überftürgenben  §eftigfeit  ein,  unb 

Xränen  brangen  in  if)re  5tugen.  „@ie  bürfen  nid^t  ber- 
geffen, ba§  ©ie  banfbare  greunbe  t)ier  gurüdflaffen,  bie 

5^J)rer  eingebenf  bleiben,  mo^in  aud^  immer  ba§  @efd^icf 

@ie  berfd^Iagen  mag." 
Wiil^xh  befd^Iidö  S3rabbon  angeftd^t§  ber  nur  notbürftig 

befäm:|:)ften  ̂ tatlofigfeit  be§  lieblid&en  jungen  Sßefen§.  ®a§ 
©ef^räd^  meiter  gu  f^innen,  miberftrebte  if)m.  ©d^onenb 
mieb  er  iJire  33Iidfe  unb  fa!)  nad^  ber  ßanbftrafee  f)inüber. 
@r  f)atte  bie  ©m^finbung,  al§  ob  ber  ̂ oben  unter  feinen 
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Jüfeen  brenne.  ̂ lö^Itc^  belebten  feine  QixQe  fic&  lüiebet, 

nnb  bte  §anb  anSftretfenb,  bemerfte  er  erletd^terten  §er- 
5en§:  „^te  grau  Sla^itcin.  ©efäHt  e§  ̂ i)mn,  \o  gelten  tüir 

if)x  entgegen." 
9J^onifa  antwortete  nid^t,  erl^ob  fid)  aber  bereittDiIIig, 

unb  balb  barauf  glaubte  bte  ̂ ^nmbootmadfitel  in  iJ)ren  er- 
regten S>nQ^n  l^elle  greube  über  i^re  §eimfe!)r  gu  entbedfen. 

2öie  ficö  felbft,  glaubte  Srabbon  e§  aud^  9[)lonifa  fd^ul- 

big  5U  fein,  i^r  burdf)  ätoanglofen,  ̂ eiteren  ̂ i^erfel)r  über  bie 
nod^  frifd^en  ©inbrüdfe  beg  35orE)ergegangenen  ^inn)eg5uf)el- 
fen.  @ern  leiftete  er  baJ)er  golge,  al§  bie  grau  ̂ a^:)itän 

it)n  einlub,  ben  2(benb  in  bem  öogger  gu  Verbringen.  — 
Se  näber  bie  Stbfd^iebSftunbe  rüdte,  um  fo  fd)neller  ent= 

fc^nianben  bie  3:^age.  ®oc^  fo  oft  ̂ ^rabbon  f)inau§n:)anberte 
unb  fo  oft  bie  ©elegenbeit  fid)  bot:  nie  lieber  berü{)rte  er 
ba§  mit  SO^onifa  geführte  ©eftorädö  über  feine  $erfönlid}feit. 
©rft  al§  er  fid^  bon  ben  beiben  S3ett)oE)nerinnen  be§  öogger§ 

tierabfdjtebete  unb  faf),  mie  SO^Zonifa,  mätirenb  ilf)re  .§anb  in 
ber  feinigen  rubte,  gegen  tränen  fämpfte,  tuagte  er  eine 
barauf  begüglic^e,  nid^t  mifeguberftebenbe  33emerfung. 

„@(ücft  ba§>  Unternebmen,  gu  bem  id^  bon  meinem 

t)äter(ic^en  greunbe  auSerforen  Tombe/'  er,  unb  3Se!)= 
mut  fc^immerte  in  feinen  Wugen,  „fo  febre  id]  nodö  einmal 
bierber  gurüd,  um  9^ec^enf(^aft  über  bie  ergielten  ©rfolge 
abzulegen,  ©dalägt  bagegen  alle§  febl,  tDa§  aEerbingS 
n)abrfd)etnlid}er,  fo  mirb  meine  9kife  überflüffig.  1)a§ 

3eugnig  ̂ l)vev  ̂ ^rüber  über  meine  ̂ ätigfeit  iDÜrbe  in  foI= 

d)em  galle  genügen." 
„9?ein,  ba§  genügt  nid)t/'  verfemte  SO^onifa  nnnmel)r 

nneber  eifrig,  „ob  ©rfolg  '^l)ve  9J^ülf)en  lobnt  ober  ®nt= 
täufd)ungen  unferer  ̂ :)axxen:  etma§  gibt  e§,  ba§  un^  gu- 
Oertäffig  beglüdt  unb  erfreut  unb  feinen  anberen  ̂ änben 

al§  ben  ̂ l)vxQtn  anvertraut  merben  barf  — " 
„Unfer  lieber  fleine§  9tö§d^en,"  fd^altete  bie  33umboot- 

mad^tel  bemegt  ein,  „unb  baber  auf  eih  fröl)lid&e§  Söieber- 

feben." 
„5luf  3öieberfe!)en!"  fbra^  and)  Tlomfa,  unb  feft  fab 
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fic  tu  i^rQbbon§  i'fiigcn,  bie  |ilöl3licf)  eine  'luiiiiberbare  5[n- 
§te(}ung§frQft  für  fie  geiDoimeit  511  I^abeii  fdjteueu.  ©laitbte 

fie  bocf)  eine  ̂ M^it  ber  Siebe  unb  beä  Seibeg  in  Tf)nen 
entbccfen.  2ßie  um  nod)  etoag  f)inäuäufiigen,  öffnete  fte  bie 
öt^^en,  fcf)Iofe  fie  aber  aBbalb  U)ieber,  unb  ii)xc  öanb  ber 
feinigen  entgiel^enb,  eilte  fie  in  bie  ̂ iafüte  unb  \)on  bort 
in  ilir  eigene^  ©emad).  Mii]  ilir  ̂ ett  luarf  fie  fid),  unb 
ba§  ?fntlil3  in  bie  Miffen  bergrabenb,  Uieinte  fic  bitterlid}. 

„(^in  U)unberli(5e§  ,Uinb/'  meinte  bie  ̂ umboottüac^tel 
entfd)ulbigenb,  al§  fie  mit  'lU*abbon  ben  leisten  ̂ änbebrucf 

medifelte;  „tva^  ber  in  bem  fteinen  iimrmen  .sjerg'en  f^nft, 
mag  03ott  miffen;  öcrmutlidi  f)arm(ofe  Minbergefd)id)ten  au? 

Vergangenen  bie  i()r  ha^->  ?(b|d)iebnef)men  Verleiben, 
^odi,  idi  mieberbote  abernmls^  au§  boltem  ijergen:  2fuf  ein 
gliicflidiesi  Si>ieberfeben,  unb  baf]  alle  nnjere  guten  3Eiinfd)e 
fid)  erfüllen 

,,9J^ögen  fie  fidi  erfiinen/'  mieberbolte  i^rabbon.  ."ilalt 
ftang  e§,  mäbrenb  um  feine  Sippen  ber  ?[nftug  eine§  felbft- 
nerfpottenben  Scid)eln§  fdimebte,  baf]  bie  33umbootmad)teI 

befrcmbet  gu  ibm  auffaf).  Mopffd)üttetnb  blicfte  fie  ibni  nad), 
fotange  er  ibr  fiditbar  iDar.  @d}U)ermiitig  fprad)  fie  Vor 

fid)  bin:  „Jbm  ergebt'^  niiv^t  anbersi  al^^  unsi.  Mnarrt  bodi 
fogar  jebe  alte  Vermorfdjte  ̂ ^lanfe,  menn  fie  bon  ben  befreun= 

beten  Spanten  gelnaltfam  loSgeriflen  mirb."  
^(n  bemfelben  2:age,  an  bem  3^rabbon,  l3on  5fufbermauer 

begleitet  unb  mit  mand^em  guten  :^}at  öerfeben,  an  $^'orb  hcx^ 
^ampferg  ging,  ber  if)n  über  ben  Dgcan  tragen  foKte,  Wae 

ber  „Hermann"  in  bie  ̂ l^ai  eingelaufen,  bie  fid)  jmifdien  Song 
^s^fanb  unb  vionnecticut  bi§  §um  ijafen  Oon  ̂ Jiem  Jjorf  bin-- 
5ief)t.  9tur  al§  @erüd]t  mar  auf  ibm  Verbreitet,  ba^  jmei 

fd}merc  3]erbred]er  gu  ben  9.)titreifenben  gäblten.  Xen  ̂ lac] 
über  batten  fie  fid)  ftet§,  iuie  e^  ibren  eigenen  SSünfdieu  am 
meiften  entfprad),  in  engem  ©emabrfam  befunben,  mo  fic 
feine  ©tunbe  unbeauffid)tigt  blieben,  durfte  ibuen  bod), 

mie  fie  gefc^ilbert  morben,  zugetraut  merben,  bafe  fie  in  i)er 
fie  bergebrenben  SSut  geuer  an  ba§  @d}iff  legten  ober  gar, 

um  fid^  ber  irbifcben  Oerec^tigfeit  äu  entgieben,  bie  erfte  ©e-- 
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k\iciU]cit  iHMiuütcii,  über  ̂ l^orb  511  fpriiuicii.  Zcn  T'i^\in- 
tuiftcit  ̂ c^  |unnltcf)cn  ?[nbltcf  crj|iarcnb,  timvhc  tljuen  nur 
5UU  fpäten  ̂ fbGubftimbe  ituter  33Gtnacf)img  bor  3(ufentf)a!t 
oitf  bem  ä>orberbedf  gcjtattet. 

dlod)  früF)  am  Stagc,  bcrfiinbcte  bod)  jdjon  bcr  rege 

3d)tffC^t)erfe5r  bie  dl'äi)e  ber  ̂ Iviejenftabt.  SC^te  meiften  ̂ ^niffa^ 
atere  toeilten  auf  ®ecf,  bie  5fitfmerf|amfcit  ben  blubenbeu 

£rt]c[)aften,  ©arteuanlaoten  itnb  i^anblf)äit|ern  gittrenbenb, 

bie  aB  '^^Nanoraina  bon  iiiTtiergleidiHdier  CÄdiönlieTt  boriiber- 
ölitteii. 

^ie  galirt  einer  tjnreii  balben  ̂ tnnbe  trennte  ben 

Xantpfer  nod)  bon  feinem  3ie[,  al^^^  ber  auf  ber  Monintanbo^ 
briide  ineifenbe  Sla|ntän  eine^  mit  bier  ̂ linberern  bemann^ 

ten  ̂ i^ooteC^  anfiditig  ixnirbe,  bon  beffen  $ecf  bie  S^ao^  ö^"'' 
.s>ifemüadie  mebte.  Hin  fünfter  Wlaim  fa^  am  Steuer.  5iuf 
bejfen  nid)t  mifeäuberfterienbes  3igna[  tiefe  ber  .suipittin  bie 

■\)tafcQinen  ftoppcn,  ba§  Q?üot  legte  feitläng§  an,  unb  f)cr= 
auf  fdiaüte  bie  grage,  oh  giuei  ̂ iserbaftcte  fidi  an  'i^orb  be  = 
fäuben.  5fuf  bie  beftätigenbe  ̂ ^intmort  erfliirte  ber  ̂ -übrer, 
bafe  er  beauftragt  fei,  bie  Ultijfettiter  fdion  bier  in  (Empfang 

5U  ne'bmen.  Grlciuternb  fügte  er  binju,  bafe  bereu  (Eintref- 
fen in  ber  3tabt  rud)bar  gemorben  fei,  unb  man  auf  ber 

^>.^anbung§briirfe  einen  burdi  bereu  ,s^elfer^^-l)elfer  angekettet- 
ten  i^fuftauf  befürd)te,  barauf  beredinet,  im  O^ebränge  it)re 

'iV^freiuug  gu  betoirfen. 
^ic  ̂ alltrepbe  Ururbe  niebergelajlcn.  ii>tibrenb  einer 

ber  9i uberer  gtoei  "^^vaar  .s^anbfdjellen  unter  ber  ̂ i^anf  der- 
norljolte  unb  neben  fidi  I}inlegte,  ftieg  ber  J^ül^rer  nadi  oben, 

um  5unäd)ft  fid)  bor  bem  .?^apitcin  alö  .Qriminatbeamter  au§= 
gutueifen.  Sie  üblidien  gairmlidifeiten  maren  balb  erlebigt. 
Sa§  ©epäd  ber  ©efangenen  Unirbe  binuntergefd)afft,  U^or^ 
auf  fid)  eine  Oaffe  bitbete.   (Enblidi  erfd)ienen  bie  ̂ serbretf}er. 

3Öie  auf  ber  glud)t  bor  ber  i^m  gegollten  ?tufmerffam= 

feit  ftieg  .*v^eEb  F)aftig  in  ba§  $^oot  Ijinab.  ?fl§  aber  gtoei 
^lliänuer  mit  ben  .§aubetfen  bor  ibn  bin  traten,  bermoc^tc 
er  fidi  faum  aufredet  ̂ u  erbalten.  (inu  ©diauber  burdi^ 
riefelte  fidjtbar  feine  ©eftalt.    Sann  pacfte  iljn  luieber 
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iterifc^e  ̂ Bni,  imb  auf  bie  Beamten  faf)  er  l)in,  al?->  ftättc 
er  xf)nen  an  hk  ̂ el)lc  fpringen  toollen.  3Sie  ftd^  gum  Ein- 

griff rüftenb,  baEte  er  bie  'Raufte,  unb  öerne^mlicf)  fc^alltc 
gu  ben  über  ̂ orb  ©pä^enben  Iitnauf:  „Sieber  ben  Zob, 

al§>  biefe  unberbiente  ©dCjmacf)  über  mic^  ergeben  laffen." 

„ä^ortüärtS!  3]t)riDärt§  ba  unten!  9Jceine  'ß^it  ift  foft- 
bar!"  befa^)I  ber  .^io^ttän  ungebulbig. 

„'i^raud)t  ©ciDQlt!"  fügte  ber  nod)  oben  befinblid)e 
gü£)rer  gebieterifd)  f)in5u,  inbem  er  ©reen  ber  Xveppe  511= 
brängte. 

^e^t  erft  bulbete  ̂ leEt)  mit  einer  getDiffen  @tumpft)ett, 
ba%  it)m  bie  §änbe  gufammengefc^Iolfen  tourben.  2tt)nM) 
t»erfnf)r  man  mit  @reen,  ber  fid)  mit  mebr  @Ieic^mut  in 

ba§  llnabtüenbbare  fügte,  '^^er  güf)rer  be§  ̂ ommanbog 
überreichte  unterbeffen  bem  ̂ Qpitän  ein  auf  ben  Gm^fang 

ber  beiben  befangenen  lautenbeS  @d)riftftücf  unb  berab- 
fd)iebete  ®a§  33oot  ftiefe  ab;  ber  ®am:bfer  fe^te  fid) 

in  ̂ ^eUiegung,  unb  fd^neE  tvnd}^  ber  SiT^il^^enraum,  ber  bie 
beiben  gaf)räeuge  öoneinanber  trennte,  ^er  gü^rer  lf)atte 
ben  ̂ ur§  auf  bie  nid)t  allgu  ferne  donnecticutfüfte  gemäblt 
unb,  um  feine  ungemünfdöte  ?(ufmerffamfeit  gu  erregen,  bie 

flagge  eingesogen,  ©ine  ̂ Seile  l^errfd^te  ©djtDeigen  in  bem 
mit  t)oEen  Gräften  geruberten  33oot  fo  lange,  bi§  man 

glaubte,  gegen  bie  ̂ ernror)re  auf  bem  Kämpfer  gefid^ert 
5U  fein.  ®ann  rief  üeUt)  plöljlic^  I)obnIad)enb  au§:  „5d) 
miE  Oerbammt  fein,  ruenn  ba§  nidit  ber  feinfte  ̂ rid  mar, 
ber  jemals  bon  gefunben  ̂ wi^öenS  erfonnen  unb  au§gefü!)rt 

mürbe,"  unb  forgloS  reid)te  er  bie  §änbe  bar,  bie  aBbalb 
öon  ben  ©ifen  befreit  tüurben. 

„Hub  id)  tviU  ̂ etjwmal  berbammt  fein,"  antmortete  ber 
^-öootfüf)rer  triumpbi^'i^^nb,  „menn  xd)  an§>  gelingen  glaubte, 

bet)or  tvix  'neu  guten  ̂ -Borfprung  ̂ )atten.  3Sär'  ber  ̂ Jcaurice 
nic^t,  bann  fäßet  it)r  brinnen  in  ber  gaEe."  (Sr  fe!)rte  fid) 
@reen  gu,  um  feine  Ueffeln  ebenfaEö  gu  löfen,  unb  ful^r 
fort:  „^er  .genfer  fann  un§  immer  nod^  femanb  in  ben 
3Beg  fd)iden,  ber  nad)  bem  ilöof)er  unb  äöolf)in  fragt;  ba 



Aursc  o^it  Derrann,  als  auf  ,s"tellijv  :^\at,  i>er  iicfi  orfcn- 
bar  auf  üertraiitem  $^oben  befanb,  ber  \L^ul]  öcc^  xLuunoe 

Iicnimgemorfcn  miirbc,  ]o  baB  ec^  in  Der  näd^ften  '.Ui'nnitc 
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faft  an  ctucu  nfen)orUn-ung  ftrciftc.  .Quellt)  nnb  ©rccii  fau= 
hcw  baburd)  ©clegeiiljctt,  unter  Sii^'ücftaffuiuj  be§  (55e|iäd^ 
firf)  Iitnü&ersufdötüingen. 

citdö  ̂ ^aS  geuer  auf  ben  WdQdn,  \o  toerft  allc§ 

iu§  ̂ iBoffcr/'  riet  ̂ 'eUt)  über  bie  (Sd)ulter,  „Uuerfel3lic^e§ 
ift  in  ben  koffern  ntd}t  enthalten,  bafür  forgte  rnan  in 

4^cutfd)lQnbl"  unb  @reen  boraug  begann  er  ben  Wb!)ang 
5U  erfteigen.  5tuf  beffen  c§ö^)e  bogen  fie  in  einen  ̂ fab  ein, 

ber  ätoifc^en  ©orten  unb  ̂ Qrfanlagen  f)infül&rte.  "^ehex, 
ber  i^nen  begegnete,  mußte  [ie  für  forglofe  ©efd^äftSleute 
Iialten,  bie  fidö  auf  bem  Sßege  nac^  il)ren  .^ontorö  befanben. 

^lf)re  glu(f)t  bon  bem  Sam^fer  War  inbeffen  bon  ber  ̂ 'öf)e 
an§>  argtDbfmifct)  Übermacht  morben;  benn  um  eine  ©cfe 

Iierumbiegenb,  fat)en  fie  ̂ilb^Iid)  einen  S)lann,  beffen  ©eftalt 
fie  an  jemanb  erinnerte,  biefelbe  9^i(^tung  mit  t!)nen  gögernb 
berfolgen.  ©rft  oI§  fie  in  gleid)e  §ö^e  mit  it)m  getreten 
maren,  erfannten  fie  yjtaurice  ober  bielme^r  ben  jungen 
Wlovil^  ̂ eibenreid^.  ©ine  furge  ©trctfe  blieben  fie  mit  i^m 
snfammen.  ®ann  iDuftten  fie,  Wo  in  ber  9tad[)barfdöaft  fie 
auf  bie  näd&ften  3Sod&en  einen  fid)eren  Unterfcfilupf  fanben, 
luofür  SO^aurice  mit  fc!)fotternben  ̂ nien  bie  ̂ iunbe  über  ba§ 

©übe  bon  35ater  unb  (^djirefter  in  Gm^fang  naf)m.  5.(ud] 

l'on  ber  3^eftf}tagnaf)mc  ber  öon  tf)nen  l^interlaffenen  ®ct)ä^e 
1pra(ä)en  fie,  unb  baf^  er  lral)rfct)einlid)  einer  5Xu§Iieferuno 

entgegenfef)e.  — 
®er  :4jam^fer  f)atte  um  biefe  Seit  bor  ber  Slu^fd^if- 

fung§brü(fe  angelegt,  ̂ ebor  ben  Ükifenben  ber  2öeg  frei 
gegeben  tourbe,  erfd^ienen  stoei  .^himinalbeamte  an  ̂ orb, 
um  bie  SSerl^afteten  in  ©m^fang  gu  nel^men.  Ml^  fie  bor 
ben  Sta^itän  !)intraten  unb  bereu  9Iu§Iiefcrung  erbaten, 

ftanb  biefer  f;ira(f)Io§. 
„9tadö  ber  an  uns  ergangenen  9J?eIbung  müffen  fie  mit 

biefem  ©djiff  I)erübergef'ommen  fein,"  lautete  bie  l^Inrebc. 
„(^ic^er,"  beftätigte  ber  ,<Ra).iitän  befrembet,  „unb  bi§ 

bor  einer  ©tunbe  befanben  fie  fidi  aud)  nod)  in  fidjerem  @e- 

iualirfam." 
„llnb  b)o  blieben  fie?" 
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„'l>ün  iiiclircrcii  ̂ sfircr  ilolfctjcn,  bic  [id)  luVriftiinbit]  legi- 

ttmicrten,  mir  bcii  if)itcu  ]cf]rtftrirf)  iibcrnnttcftcii  '-Bcfefil 
uorlcgteii  nnh  Liejclsliclic  Xed^artic  erteilten,  mürben  [ie 

\)on  ̂ orb  gef)ült  unb  gefeffelt.  (^^  MeB,  um  fie,  iebe§  Sritf= 
jefien  öermeibcnb,  auf  einem  Hmmeoe  nacfi  beut  ©efäng- 

niffe  gu  jcfiaffen." 

Je^t  ftanben  bie  ̂ -b'eamten,  tnie  idren  binnen  nidir 
tranenb.  Qv]t  al^o  ifmen  ber  bon  einem  (ibljeren  "^oVi^ci- 
djef  iintergeiiiinete  nnb  tiejtempefte  '^(nc^tieferung^befef)!  t)or= 
gegeigt  unb  mit  notieren  (i-rfcinterungen  begleitet  mürbe, 
brachen  fie  in  bie  i^3orte  aue:  „8ie  [inb  allerbing^  öor- 
murf^frei;  biirren  aber,  gleid)  un§,  fid)  riibmen,  iion  einem 

Alling  ber  lierid)Iagenften  unb  loermegenften  iscrbredjer  f)in- 

ter§  Sid)t  gefiibrt  morben  gu  fein/'  ̂ ann  entfernten  fie 
fid],  um  fd)Ieunigft  alle§  mi3glidie  aufgubieten,  ber  gliid^t^ 

finge,  bie  imdi  '^^vn  ̂ -J?ered)nung  nodi  nid)t  mcit  gefommen 
fein  tonnten,  mieber  babtiaft  gu  merben. 

Ötne  batbe  Stunbe  fpäter  arbeiteten  $^elegra]-if)en ;  be= 
rittene  ̂ oten  mürben  nad)  aEen  Üiicijtungen  entfenbet,  unb 

aUe^  erfolglos.  ;rie  beiben  Gntfprungenen  fcf)ienen  t)on  ber 
üvhc  fortgefegt  gu  fein.  9iid)t  bie  leifefte  ̂ ^ur  entbedte 

man,  ber  nadigngeben  liielleidit  ber  ?.^?iif)e  mert  gemefen 

märe.  "Tod)  aud)  Ü^taurice,  auf  beu  gnniidift  ber  S^erbad^t 
ber  Q3eibilfe  fiel,  unb  beffen  man  fid)  gu  berfidjern  gebadjte, 
fud]te  umn  bergebtid). 

Gnbe  v^ii^^  ̂ ^^^  aisi  ein  furdjtbarer  Crfan  ben  meri= 
fanifc^en  @olf  tief  aufmii^Ite.  llnf)eimlid)e  :^unftgebilbe 

mälgten  fid)  am  ̂ Jimmet  eiuf)er.  Sd)ienen  bie  niebergel^en- 
ben  2i^offenbriid)e  in  ber  einen  f)alben  ̂ tunbe  ha§>  gu 
befd)mid)tigen,  fo  ;ieitfdite  in  ber  nädiften  lior  bem  fnid)tig 

33.  ̂ lIKUlhaiiicn,  ,311.  ̂ Koni.    Um  imidioncii.  !<-) 
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aufflärenbcn  äi'ctter  ber  Sturm  btc  ficf)  iDÜtcnb  aufbäumen^ 
ben  gluten  mit  )oiivhoppelhv  ijeftigfeit. 

Über  ben  *srloraEenbänfen,  bie  älDtfcCjcu  ben  33a!)ama= 
infein  nnb  4nfeld^en  au§bef)nten,  branbete  unb  brüGte  eg 

unabläffig.  ̂ oä)  auf  türmten  fid&  bie  §ufammcnlf)ängenben 
(^(fiaumberge  unter  bem  SDrutf  übermäd^tiger  (Strömungen. 

Saraus  f)erbor  fd)offen  tvie  ©eifterarme,  gifc^enb  unb  f^rii- 
I)cnb,  btenbenbmeifee  ®tra!)Ien  geiferartig  t)od^  em:por. 

Wit  einem  tro^nfc^en  ©cn^itter  beginnenb,  l^atte  ba§ 
ftürmifcfie  Untoetter  binnen  furger  3rift  fi(f)  äu  einem  £)rfan 

i^erftärft,  ber  aHeS,  maS  gtüifd&en  .§immel  unb  Söaffer  lebte 

unb  tnebte,  mit  ä^ernic^tung  bebro^te.  ®§  tvav  ein  beäng= 
fligenbeS  unb  bod^  majeftätifd^eS  ̂ ^aturfc^auf-piel.  SBie  melt^ 
l)erIoren  in  ber  unenblid^en  (Sinfamfeit  ber  empörten  2öaffer= 
U)üfte,  fäm^fle  eine  fc^murfe  93rigg  gegen  ben  furd^tbaren 

iilsogenbrang.  35on  ber  ̂ abanna  mit  flauem  SSinbe  au§= 

gelaufen,  J)ielt  fie  ben  §\'m^  in  ben  gloribafanal  I)inein, 

aB  ber  Sturm  fie  mit  einer  @en)alt  überfiel,  al§  t)'dtte  er 
fie  im  erften  ̂ Cn^irall  fielober ft  in  bie  5tiefe  E)inabfenben 

mollen.  S)en  ß3it)fel  feiner  Sßut  erreichte  er  gegen  Stbenb. 
Sie  jüböftlid&e  S^id^tung  berfolgenb,  iDurbe  bie  bon  allen 
Seiten  broi^enbe  @efal)r  habnv<i)  gefteigert,  bafe  ber  Ülaunt 
§um  SO^anöbrieren  fidl)  auf  bie  t)ert)ältni§mäfeig  fd)male 
Strafe  befd^ränfte. 

Tili  unmiberfteljlid^er  Söud^t  brachen  bie  fortgefe^t 

irac^fenben  Sturgfeen  auf  bas  toilb  umf)ergefd^Ieuberte 

Schiff  herein.  Sie  Sd^angberfleibung  Sötten  fie  eingc- 
fd[)Iagen,  ba§  Serf  rafiert  unb  bie  an  ben  Sat)it§  !)ängenben 

$ööte  mit  iDeggeriffen.  Sa§  beulen  unb  ̂ ofen  übertönenb, 

famen  je^t  f^^Iitternb  unb  frad^ienb  bie,  33ramralf)en  *t)er= 
unter,  9Hngen  auf  Seben  unb  Zoh  tvav  ba§  Sd^iff 
t)on  ben  Söradfl^ölgern  flar  gemaifit  n)orben;  bod}  immer 
mieber  trafen  fie,  bon  ber  furgen  ©egenftrömung  ge:padft, 
öi)nlidö  rammenben  äßibberfö-pfen,  bie  ßeefette,  ha%  ba§ 
gange  @ebäube  in  aGen  gugen  erbitterte.  9^ur  ber  hid}t 
gereffte  Müber  unb  ba§  auf  bie  fleinfte  gläd^e  befd)ränfte 
(Srofefegel  ftanben  nod^  unb  ermbglid^ten  ba§  Steuern. 
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evt)ob  e^S  fid]  \vk  ein  33erg  au§  ben  lofenben  (S)e= 
iDäffern.  ©tue  @ee  üoii  getüaltigem  Umfange  rottte  bnmp\ 
brüHenb  fteran  unb  fd^Iug  ha§>  Üluber  meg.  S)amtt  War  ba§> 

^dö^ff  ̂ e^*  Söttlfür  ber  rafenben  (Elemente  preisgegeben, 
(^g  f(i}lDang  !)ernm.  Sem  £)rfan  bie  33reitfeite  barbietenb, 
j(^ien  e§,  leetoärtS  übergepre^t,  fentern  gu  follen.  Um  ber 

burd)  bag  Obergetoic^t  erzeugten  @efaif)r  gu  entrinnen,  tx)ur  = 
ben  bie  SOZaften  gefap|it  unb  famt  ber  gangen  ̂ afelage  über 
®orb  gefeubet.  S^Ö^eicf)  ergab  bafe  infolge  ber  fc^tneren 

(rrfd)ütteruugeu.  unterhalb  ber  Söafferlinie  ein  Öecf  ge= 

fprungen  tüar  unb  bie  fofort  in  SSemegung  gefegten  ̂ ^>um|:)eu 
ba§  einbringeube  äöaffer  nidjt  gu  bemältigen  bermoc^teu. 

^ebe  5lrbeit  faft  bi§  gur  Unmöglid)feit  erfcfjtüerenb, 
roilte  ber  unlenffame  9ium|if  grauenfiaft.  33alb  taui^te  er 
auf  bem  Slamm  einer  äöoge  au§  bem  mild^tPeiBen  ©ifdit 
t)odö  empov,  halb  berfdiloanb  er  in  einem  fiebenben  Xioi}, 
ber  i^n  nid^t  tüieber  ]f)erau§5ugeben  bvo^te.  Sod^  feine 
©tunbe  mar  notf)  nid^t  gefommen.  Sßeiter  trieb  er  in  ber 

burd^  SBinb  unb  ©tromung  bebingten  S^tic^tung,  metter  unb 
immer  meiter  einem  brüHenben  ©d^aumgebirge  gu. 
fonnte  bie  3cit  bered^net  merben,  innerhalb  bereu  er  bou 
einer  Dünung  auf  eine  ber  galilreic^eu  flippen  gefcfileubert 
mürbe. 

3]öllig  of)nmäd^tig  gu  irgenb  einem  J)^ettung§t)erfud5, 

Ijatttn  ber  ̂ i'apitän,  bie  beiben  ©teuermänner,  fomie  bier- 
gel^n  9.^latrofen  unb  ein  einzelner  gaEirgaft,  um  gegen  ba§ 

Überborbfpülen  gefid^ert  gu  fein,  fid^  lf)inter  bem  no(^  fte^en= 
ben  9?eft  be§  DuarterbedS  feftgeftaut.  Unabläffig  bon 

(sturgmeEen  iiberfd^üttet  unb  gegmungen,  it)re  gange  ̂ raft 
Qufgubieten,  um  bei  ben  notmenbigften  93emegungen  ni(f)t  gu 
ftrauc^eln  unb  gu  gleiten  ober  bon  nad^ftürgenben  ©olgteilen 

erfd[)Iagen  gu  merben,  faben  fie  gagenben  §ergen§  bem  unab= 
menbbar  erfd)einenben  ©übe  entgegen,  ©ogar  ba§  (Spred)en 
mar  ibnen  inmitten  be§>  ̂ ofen§  unb  ©euIenS  berfagt.  ®er 

furd^tbare  ßuft=  unb  SBafferbrud  raubte  ben  5rtem,  entfüt)rtc 

ba§  auf  ben  ̂ ^ippen  fd^lnebenbe  SSort. 
Unb  milber  fämpften  bie  ©djauml&ügel  um  fie  ̂ )erum, 

16* 
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imocftiiiii  äucftc,  sittcrtc  uwh  brcl)te  fiif)  ber  iiiibcljolfcnc 
Scf)irf^ntnUn  ii^^tcr  bcui  0;iiifluB  hcv  über  bem  ]eid)teii 

il)^eere§grunbe  cinaubcr  begconenbcu  ©tröntungeu.  d)M)V" 

fac^  unterfcäöteben  bic  ̂ öebrängten  fogar  ba§  Gtgentümltd)c, 
bitrcl)  ̂ JZorf  itnb  33ein  ftfineibenbe  SIntrfcfien,  mit  bem  I)öl)er 
liegenbe  geBgacfen  ben  über  fie  fitntoegfcbrammenben 
@(f)tff§boben  berle^ten  unb  bem  SBoffer  neue  SSege  in  ba§ 
^snnerc  öffneten.  ?fn  Üiettnng  mar  ntcf}t  mebr  gn  benfen; 

bagegen  ber  3Git].ntnft  borou^ignfetjen,  in  bem  fie  mitten  in 
bie  33ranbung  I)ineingerieten. 

SDq§  treibenbe  äßtacf  mar  fo  mett  Ijerumgefdjmungen, 

bafe  ber  35orberfte5:)cn  riidmärtö  mie§,  ba§  breite  §ed  ba= 
gegen  fi^tüer  ftampfenb  in  furgen  ̂ saufen  ficb  in  einen 
©d^aumtrid^ter  cinbol)vic,  inn  aBbalb  mieber  fdjräg  gen 

.^immel  gu  meifen.  (Bo  geriet  e^  aEmäf)Iirf]  in  faft  un= 
mittelbare  9täl[)e  ber  33ranbung,  al§  ̂ ilö^Iic!)  eine  l)on  ]f)inten 
IjeranroEenbe  @ee  e§  nod)  einmal  r)ob,  einer  anberen  Dor 
bern  9Hff  fid)  ftanenben  nnb  tiod^  anfbäumenben  nac^balf, 
unb  gmar  mit  einer  ©emalt,  bafe  ba§  ©d^iff  unter  bem  auf 

itju  au^^geiibten  bo^i^elten  ®rud  um  feine  gange  Sänge  nad) 

born  fd)o6  unb  mit  unl^eimlidjem  ̂ rad^en  fid)  in  ben  lioI= 
ternben  (Sifdjt  eingrub,  ̂ ann  blieb  e§  liegen,  )oon  ber  einen 
Seite  nad)  ber  anberen  biniiberfd)manfenb. 

2Öa§  bie  (scf)iffbritd)igen  al§>  untiermeiblicft  tiorau§= 
festen,  mar  nic^t  eingetroffen.  ?[nftatt  gmifdien  freifenben 
Krümmern  ein  naffe§  @rab  gu  finben,  mar  ba§  Söradf  auf 

eine  ̂ ^oraKenbanf  gefefet  morben,  unb  gmar  fo  glüdlid),  bai3 
bie  f)erbeirolIenben  äöogen  fid)  Oor  bem  fd^arfen  33ug  teilten 
unb,  in  (Sd)aum  bertuanbelt,  nid)t  me^r  bie  3Sud)t  befafeen, 

ba§  2)ed  eingubriiden  ober  im  isorbeigletten  bie  (Bd)iff§= 
mänbe  gu  burd)bred)en.  ^^on  unten  aber  nagten  bie  fd)arfen 
^toraEengät)ne  um  fo  l:)ert)ängni§t)oIIer.  ^WeF)r  füf)Ibar,  al§ 
börbar,  berriet  ba§  .^nirfd)en  im  ̂ Junern,  bafe  plante  auf 

^^^lanfe  fid)  töfte,  ba§  35erberben  alfo  nur  einen  5fuffd)ub 
erfuf)r. 

mar  Slbenb  gemorben,  eine  9?ad)t  be§  @d)reden§ 
unb  (?ntfel3en§  tier^^eifeenb.    9t ur  ben  einen  ̂ u^roft  befafeen 
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t)tc  UiiöIücfsigefci[)L'tcu  uod),  baf]  bk4]cv  feiiicu  aut^  i()rcr 
'Mitte  gertffen  inorben.  Sie  erfteri  ßeti^cii  beg  i)heber= 
Oe^eug  bc§  Orfanö  mad^ten  fid^  äluar  bemerf(td);  bod)  line 

lange  baiterte  e^  bann  norf),  bet^or  bei*  ]f)o]f)e  Seegang  ficf) 
ebenfalls  bernr}igte,  lüäf)renb  gn  berfclben  3ett  ba§  35ernTd)= 
tnngStoerf  feinen  nngeftörten  Fortgang  naf)nt.  Senn  innner 

mieber  entbed'ten  fte,  begünftigt  bnrd)  ba§  9JteerIend)ten,  in 
ben  borbeibranfenben  ®d]anmmaffen  ^^^lanfen  nnb  fonftige 

§o(ätei(c,  bie  ß^'Ufli^^^  babon  ablegten,  mit  meldf)em  (Sifer 
bie  tü(fifd}en  ̂ ^tnten  arbeiteten  nnb  jebe  neu  entftanbenc 

Öffnung  erweiterten.  — • 

,^räge  gog  ber  ̂ Jtorgen  lierauf;  bod)  folneit  bag  ̂ ''(uge 
reid)te,  Wav  fein  Segel  fid)tbar.  3fber  ber  ©türm,  obgleid) 

nod)  mit  OoHen  33aden  blafenb,  fjatte  boc^  etn)a§  nad)ge= 
laffen.  ?fnbererfeit§  Waren  bie  33eftanbteile  be§  äörarfö  in 

einer  äi^eife  gelodert  Worben,  baft  bei  febem  neuen  K^Inten= 
anbrang  bie  planten  aneinanber  fnirfd)ten,  nnb  bie  Jvugen 
fic^  erweiterten,  ^sxn  Saufe  ber  ̂ ^ac^t  l)atte  ba§>  Sßrad  fid] 

nac^  ©teuerborb  iibergeneigt,  fo  bafe  auf  ber  ̂ -öadborbfeite 

bie  i^rer  ̂ lUn*fd]alung  entfleibeten  ©panten.  Wie  bie  ̂ Hip^ien 
eines  gigantifd)en  9Jteernngetitm§,  fortgefel^t  t)on  (3d)aum= 
garben  umgeben,  gen  -Stimmet  ftarrten. 

3tuf  bem  fdircigen  Sed  mit  SlUüt)e  if)re  ©teEung  bel)au|i'- 
tenb,  lauerten  bie  crfd^b^iften  90tänner,  bie  bor  Wenigen 
Xagen  erft  mit  boffnungSfrenbigem  .sjurra  ben  fid)eren 

.§afen  berliefeen.  @tatt  ber  frifdien,  in  ©efnnblieit  [trol3en= 

ben  ©efiditer  fat)  jeber  in  fable  ̂ ]sI)i}fiognomieit,  bie  t)on  ber 
äi^trfung  ber  ̂ {otfage  nnb  ber  9täffe  geugten.  Sie  leisten 
9ru§fid)ten  gipfelten  in  ber  Hoffnung,  beim  bollftönbigen 
.sjeruntergeben  ber  fct)Weren  Sünungen  ein  Jsfo^  §n  gimmern 

unb  äu  öerfud^en,  auf  ibm  baS  ̂ ^^efttanb  gu  erreid)en. 
ginfter  fdiante  ber  Slabitän  barein.  ̂ smmer  wieber  bob 

er  ba§  Jyernrobr,  um  über  bie  bewegte  i\sa]ierf[öd)e  l)u\^n" 
fpäben,  unb  jebeSmal  obne  (Srfotg.  &v\t  naä)hem  ber  halbe 

isormittag  Eingegangen  War,  entbedte  er  in  norböftlidier 
^)iidilung  eine  ber  fernen  Sinie  beS  iJorijonteS  fid)  entwin- 
bcnbe  ̂ }iaud)fänle,  bie  angenfdjeinlid)  l^on  einem  in  bie 
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glortbaftrafee  ctnbiegenben  Dampfer  f)eiTu!)rtG.  äiseitcvc 
!öeobacf)tungen  beftätigten  bie  Vermutung,  ha%  er  binnen 
abfe!)barer  grtft  bem  S^öratf  gegenüber  eintreffen  merbe,  nnb 
balb  barauf  flatterte  bon  einem  ber  natften  9J^aftftümpfe 
eine  9^otfIagge.  d)le^)v  tonnte  borlanfig  nid^t  gefd^el^en. 

Der  (Btnvm  f)atte  fic^  gtnar  3U  einer  fteifen  ̂ tül^Ite  ermäßigt; 
bagegen  folgte  ba§  in  5fnfrn^r  berfe^te  SP^eer  feinem  33ei= 
f|)iel  nnr  langfam.  Tcaä)  mie  bor,  menn  andö  in  gröfeeren 

Sinifc^enpanfen,  ftürsten  bie  SSogen  über  ba§  SSracf  f)in, 
e§  fortgefe^t  miegenb,  germürbenb  unb  äerfägenb. 

ftanb  bafter  gn  befürd^ten,  bafe  bie  Hnglüdflid^en  ben 
le^en  33oben  berloren,  bebor  bon  bem  Dampfer  an§  ein 

^ierfuc^  gn  il^rer  D^ettnng  unternommen  merben  tonnte.  3iit* 
Untätigfett  ge^iDungen,  blieb  ibnen  nur  übrig,  fo  biet  mie 
irgenb  möglicf)  bie  3Sirfung  be§  peitfcfienben  2öaffer§  auf 

bie  gcrfd^Iagenen  ©lieber  abgufd^n^äd^en.  Da§  le^te  ©tüd= 
ct)en  Söanb  be§  zertrümmerten  Duarterbedg  al§>  $alt  für 
ben  Oberförper  benu^enb,  ftü^ten  fie  fidö  f)alh  ftetjenb  mit 
ben  Süfeen  auf  bie  unter  Söaffer  liegenbe  O^egeling.  9teben 

bem  S^apitän  b^tte  ber  ̂ ^ai^rgaft,  ein  büfter  blidten= 
ber  ©panier,  feinen  ̂ la^  gefunben.  5Iuf  ber  anberen  ©eitc 

bon  tt)m  fafe  ein  SO^atrofe,  ber  tro^  ber  fläglid^en  35er- 

faffung  burd^  Haltung  unb  äöefen  fid^  borteilbaft  bon  gc- 
möbnlid^en  ©eeleuten  unterfc^ieb.  Sßie  er  mäbrenb  ber 

furd&tbaren  gaf)rt  unb  im  Saufe  ber  9?ac^t  feine  bolle  .<i?alt= 
blütigfeit  betnabrte,  fa£)  er  aud^  icl3t  mit  ftoifcfier  Dtube  ber 
ferneren  ©ntb:)idfelung  ber  Dinge  entgegen.  @r  festen  mit 
bem  Kapitän  auf  bertrautem  gufte  gu  fteben;  bcnn  auf  eine 

bon  ibm  b^ngemorfene  53emerfung,  bicfe  e§  mit  einem  offen= 
baren  SBobltboEen  gurücf :  „^bretlregen  lüäre  e§  mir  lieber 

gemefen,  ic^  bätte  in  ber  .*pabanna  ©rfalj  für  (Sie  gefunben." 
„llnb  mir  gcreidht  eg  gur  ̂ efriebigung,  ̂ ^b^en  gur 

@eite  geblieben  gu  fein,  gleidfibiel  ma§  au§  un§  mirb,"  er= 
miberte  ber  junge  Seemann  gelaffen. 

©ine  (SturgmeEe,  bie  einige  gclocfertc  Dccfplanfen  mit 
fortnabm,  ftörte  ba§  (^efprädfi,  unb  erft  nacf)  einer  Sßeite 
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\iil)v  ber  Kapitän  fort:  „^Joffentlid)  bleibt  beu  guten  ̂ um= 

boottüadfitel  ev\pavt,  um  tf)ren  Hlteften  gu  trauern." 
3iatmunb  bittfte  trüber,  antwortete  aber  ungefaumt: 

„@te  fennt  ba§  93leer  unb  feine  ZMen.  Dodö  ba  gibt  e§ 
anbere,  bie  nod)  nidjt  lernten,  fic^  mit  allen  SBedjfelfäHen 

etne§  gefälf)rlic^en  Berufes  aboufinben." 

„(Äie    benfen  an 

Sl^onifa?'' „2(n  fie.  Stud)  bar= 
an,  bafe  oft  gerabe  bann,  Wenn 
baö  ©lüd  am  öerbeifeenbften 

Itidjelt,  ein  böfeg  3Serf)ängni§  am  näcfiften  ift." 
SDer  Kapitän  marf  D^atmunb  abermaB  einen  ̂ ^lid  ernfter 

Xeilnabme  äu.  Surd^  feine  Sjänbe  maren  alle  an  ben  jungen 

'3J^ann  gertd^teten  S^riefe  gegangen,  unb  er  lf)ätte  lueniger 
fdjarffinnig  fein  müffen,  um  nid^t  jebe^mal  gu  entberfen, 
bafe  er  gunädjft  nac^  bemjenigen  griff,  ber  eine  offenbar 

oon  Tamenl)anb  gierlid)  gefd^riebene  ̂ Ibrejfe  trug,    ©r  ber= 
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mkb  tubcjieu,  ̂ mnai  tu  bei*  aiujciibltcfücfien  ̂ ^ebrängni^,  tu 
gortfe^ung  beö  @e|>rädjeg  barmt  ermnern  unb  f^raug 
mit  ben  SBorten  ab:  „33t§f)er  füntmerte  tc^  tntc^  ntd^t  borutit; 
alletn  je^t  erfc^ctut  c§  geboten,  ]i\v  alle  Siiüe,  aud)  für  beit, 

ba%  eitter  ben  anberen  überlebt,  bte  Urfadjen  in  ̂ l^etraifit  gu 

^icfjen,  tDegen  beren  ©ie  lanbeiniDÜrt^  freuten  foEen." 
„Urfadöen  fenne  id)  ebenfotuenig  uüe  ®te  ober  jeber 

anbeie  an  i^orb.  ̂ d)  ̂^^'ife  ̂ ^ii^*/  ̂ ^13  ̂ -^^  J^e^^  ä^Iel^t  imp-- 
fangenen  ̂ -Briefen  anfgeforbert  innrbe,  mein  ̂ iser£)ältni§  511 
35nen,  felbft  unter  Opfern,  menu  erforberlid),  gu  lofen  unb 

auf  tmd}ftem  äl^ege  utidj  gu  einem  auf  ber  treftlicfteu  ©renge 

be§  ©taateg  5(rfanfag  angefiebetten  3ieberenb  ̂ i^tjou  gu  be- 

geben.   ®ort  iDÜrbe  id)  ba§  Ütat)ere  erfahren,  Ifieifet  e§/' 
„@oKten  tüir  mit  beut  Seben  babonfommen,  fo  tDÜr^ 

ben  ®ie  ̂ 'ijve  dlot  I)aben,  gmifc^eu  ben  ftreitenben  5frmeen 
f)iuburd^  gu  gelangen.  Wtan  ergä^It  ̂ sunberbinge  bon  ben 

fübftaatlidöeu  ̂ rregitlären." 
„25on  9^etD  ?)orf  üu^^  miire  ber  SSeg  freittd)  fidierer  ge= 

mefen;  bod^  aud)  bie  9jHlfi]fipbimünbung  ift  im  ̂ Befilj  ber 

llnioniften,  foEte  id)  bortlf)in  i:)erfd)tagen  merben." 
„(i'^^  mufe  fid)  um  5lvid)tigei?  f)anbeln,  tocnu  fogar  bie 

näc^ften  9fngel}brigen  gu  einem  ltnterne]f)tnen  raten,  ba^^ 

ebenfo  geföf)rlid)  mie  foftf^telig  i(t/' 
mtdjtig,  baf3  meine  gute  Pflegemutter  unb  ̂ Tante, 

trolj  if)rer  Sparfantfeit,  bent  Briefe  9JZonifa^5  al^^  9iad]fd)rift 
boppelt  unterftridieit  beifügte,  id)  braud)e  feine  S^often  git 

fd^cuen.  ?(B  23emci§  bienten  bie  bon  '^'fufberntauer  au§= 
gefteüten  ̂ Irebitbriefe,  bte  auf  .^^abanna  unb  9cem  5}orf 
lauten.  fö^^^^  in^i^  bat)in  erflären,  ba%  c§  OieHeid^t 
meine  berftorbenc  ©dtluefter  unb  beren  3:^od]ter  betrifft, 

©ie  entfinnen  fid)  it)rer  mof)I?'' 
„(^iu  liebeg  unb  fd)bne§  .V{inb  mar  fie  unb  eine§  bcf= 

feren  £'ofe§  inert,  al§  ibr  leiber  befc^ieben  geluefen." 
?fbernmB  mürbe  ba§  (Sef^.u*äd)  burd)  ein.c  ba§  3Brad 

umbraufeube  Dünung  unterbrod)en,  bie  ibueu  faft  ben  Jltem 

raubte.  Sann  nal)m  ber  .'viabitän,  uüe  um  bie  eigenen  unb 
be§  jungen  5eiben§genoffen  (Sebanfen  bon  il)rer  trofttofen 
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Sailc  aböiildifcn,  iDiebcr  bciö  3Eürt:  „ijofientltd)  luitrbeu 

■3te  mit  gutem  'Jiat  aiiögtcbig  öcrfcricn.  3"!-'  .^^ricg^ijcTt 
tu  etuem  böEtg  uubefauuteu  Öaube  fetucu  3lscg  au?äupeilcu, 

ift  immer^tu  fetu  .Q tuber j^ncL" 

„©iu  gemtffer  (George  '^rabbou,  etu  f'fiuerifauer,  uuter= 
richtete  mic^  brtefltd]  ätemltd)  geuQit  über  Der]d)tebeue 

^'outeu,  bte  3Sat)I,  je  uad)  Ittufttiubeu,  uteiueiu  Grmefjeu 
anl^etiugebeub." 

,,©r|uf)reu  öte  ̂ läbere»  über  feiue  ̂ 4>erfou?  ̂ l^^bor 
utau  eiuem  ̂ rembeu  tmut,  foK  luau  uttubefteu§  eine  cSjaub^ 

l)ol[  ©alg  luit  ibm  gegeifcu  babeu." 

„5Xu§  9J?ouifa§  SQtittetluugeu  gebt  uustuetbeuttg  ber-- 
l)or,  bafe  er  iu  freuitbfcbaftücber  li^egtebuug  gu  ibr  lomobl 

mie  gu  ber  33umbootl'Da(jbteI  ftebt.  5(ufeerbetu  fdbrtcb  ber 
fouft  ftet§  argmöbutfrfje  5fufbcrruauer,  tvmn  td)  uttt  ibm 
gufammeuträfe,  möcbre  id)  utid)  bliubliug^  feiuer  gübruug 

überlaffeu.  lluberjtäublid)  blieb  mir  bie  i^lubeutuug,  biefer 

'l^rQbbou  befafee  eiu  unfeblbare§  ̂ Wittel,  lueiue  ̂ reuubfdiaft 

■gu  ertoerbeu  — " 

^^o^teru,  Su-ad]eu,  ̂ ^ilitteru  uub  ̂ i^raufeu  ]d)uitt  bie 
lueitere  Uuterbaltuug  ab.  Soggcbrodjeue  ^Jolgteile  f^^ujen 
bou  eiuer  ©turgfee  getrageu,  mit  erfd)iitteruber  @emaft 
gegeu  bie  uod)  ®d]ul3  gemölf)reubeu  Überbleibfel  be§ 

CuQrterbed§  uub  über  fie  biuau§.  tiefer  glitt  bie  ©teuer= 
bürbjeite  be§  äl^rarf§  iu  bie  Jvluteu  hmah,  gelaugte  aber 
tuieber  gtiut  (Stillftaitb. 

t'lEe  maren  aittgejpruugeu.  9citr  bei*  jelifaute  göb^-'öoft 
bebauptete  rubig  feiueu  alteu  ̂ Uals.  (Sr  fdjieu  uitembfiub= 
lid)  bagegeu  gu  ]eiu,  baf]  ba§  äisaffer  ibm  bi§  gu  beu  S^uieu 
biuaufgeftiegeu  mar. 

^ie  ̂ Vfide  uad)  obeu  geridjtet,  gcmabrte  ber  .<^Ta|ntän,  baf; 
eilt  .^eil  be§  93adborbberf^5  t)ou  iuueu  bcrauS  fortgefpreugt 
morbeu,  eiugelue  ber  fid)  uuumebr  gäuglidi  [rei  mölbcubeu 

3]jauteu,  burd)  bie  Ojemaft  be§  ©tofecS  mic  ̂ $feifeu[tiele 
umgefiiidt,  uur  itod)  au  S^ilitteru  bingeu.  3?ei  jeber  ueueii 
uuberedieiibareu  (5rfd}ütteruug  fouuteu  bie  lofe  b^^fteubcu 
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(^nbeu  if)ren  fd)tt)acE)en  galt  Verlieren  unh  bem  einen  ober 
bem  Qnbercn  öerberbltdi  n)erben. 

5ruf  aEe  9Jti3gItd)fetten  borbereitet,  Fiatten  bie  ßentc 

^ii'te  unb  Seile  fanrn  qu§  ber  ganb  gelegt.  3Sie  S^a^en  ar= 
beiteten  fie  ftd^  auf  ber  fteilen,  fdölü^')frigen  Släd^e  nac^ 
oben,  bie  flaffenben  ©galten  aB  ßeiterf^roffen  benu^enb. 
3u  bem  ̂ laufc^en  ber  branbenben  @een  gefeilten  fid^  bie 
flinfen  ©c^täge  ber  äßerfgeuge,  unb  einer  nadö  bem  auberen 
famen  bie  35alfen  l&erunter,  um  aBbalb  in  bem  brobelnben 

unb  U)üI)Ienben  ©dfjaum  gu  berfcfjminben. 

9Jtit  bem  ©ntfenben  ber  legten  mäd^tigen  Söoge  fc^ieu 

aber  ba§  Thav  feine  SÖut  erfc^ö:bft  gu  lf)aben.  SBoI)!  über^ 
jd^ütteten  gerftäubenbe  Dünungen  unb  ©cbaumgarben  nod) 
getttoeife  ba§  SBradt,  allein  nxd}t  metjr  mit  ber  bt§lE)erigen 
gerftbrenben  SiHrfung.  Slufeerbem  rnadjte  bie  O^üdftrbmung 
ber  fiibbftlid)  entfenbeten  (^emäffer,  unterftü^t  burd)  bie 

eingetretene  (?bbe,  fid)  bemerflid^.  93alb  f)ier,  balb  bort 
taudftten  fd^marge  Sliffgaden  fliid]tig  gmifdjen  ben  mirbeln= 
ben  ©turgfeen  f^erbor,  bafe  man  fie  mit  ungebulbigen,  mi%- 
trauifd)  au§Iugenben  9JteerungeE)euern  [}ätte  bergleid^en 

mögen.  — 
®er  ®anT|)fer  mar  unterbeffen  mit  bem  9iauc^moIfen 

f^eienben  ©d^ornfteine  unb  enblid^  in  feinem  gangen  Ilm- 
fange au§  bem  DJteer  !)erau§gelDad)fen.  ^mmev  bcniliä:}cv 

traten  bie  gormen  eine§  ̂ 1^rieg§fd^iffe§  berbor,  ha§>  an  ber 
@affel  bie  SSereinigte  (staaten=glagge  führte.  &m  ©tunbe 
iimd^te  e§  inbeffen  bei  bem  fd)meren  «Seegänge  no(^  bauern, 
bcbor  bie  .^Jartbebrängten  auf  B^ettung  !)offen  burften. 

9J(it  ängftlid)er  (Spannung,  nur  bann  fid)  regenb,  menn 
c$  galt,  ben  ©turgfeen  SSiberftanb  gu  teiften,  Übermächten 
alle  ba§  bie  aufgeregten  gluten  unermüblic^  furc^enbe 

eiferne  ©ebäube.  ?fbU)ecbfeInb  ftetterten  einige  (Saften  nad] 
ben  nod)  ßodöragenben  SO^aften  biuauf,  um  ̂ iid^er  ober 

3aden  gu  fd^mingen,  bi§  enblid)  eine  Signalflagge  bom 
^o:p^  be§  ,sjauptmafte§  flatterte  unb  befunbete,  ba^  man 
fie  cntbedt  unb  berftanben  b^bc.    ̂ ann  gogen  alle,  bi§  auf 
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bell  S(u§Iuger,  fic^  tu  gefiftüfete  äßtnfel  gurücf,  itnt  ba§  ineiterc 
gebulbig  %n  erroQrten. 

2n§  D^atrnunb  feinen  ̂ la^  tDtcber  auffud^te,  tnurbc  er 

inne,  ba%  ber  gal^rgaft  ettcaS  gnr  (seite  gerücft  war,  tDO= 
hmä)  er  neben  tljn  gn  fi^en  fam.  @r  beachtete  e^  ntd)i. 
3um  erflenmal  tüar  er  iftm  in  ber  $Qbanna  in  bem  Kontor 

be§  ̂ -Banfljanfeg  begegnet,  an  ba§  er  em^fo!)Ien  n)orben. 
SSäl^renb  feinet  35erfelör§  mit  bcm  (Sl^ef,  ber  i^n  n)oJ)In)oI= 
fenb  beriet  nnb  fid)  eingebenb  nad^  5Utfbermaner  erfnnbigte, 
iDar  i()nt  ber  grembe  feiner  ticfliegenben  bunflen  Singen  nnb 
be§  finfteren  ̂ Iic!e§  toegen  anfgefaEen.  ©r  fc^ien  mit  bem 
3?Qnfier  befrennbet  §n  fein,  menigftenS  t^inlänglic^,  nm  bem 

(^ef].iräd)  aB  ftnmmer  St^wge  beigntoolinen.  Ü^aimnnb  ent- 
ging nidjt,  bafe  er  il)m  eine  ernftere  ̂ nfmerffamfeit  gnmen^ 

bete,  qI§  e§  t)on  einem  llnbefannten  gn  ermarten  gemefen 
märe,  ©r  liergafe  i^n  aber  ebenfobalb  mieber,  mie  er  an[ 
bie  (Strafe  t)inan§  trat,  um  fid)  an  ̂ orb  gurüdgnbegeben. 
Um  fo  mef)r  erftaunte  er  baber,  al§  er,  furg  bebor  bie  35rigg 

Sfnfer  Iid)tete,  nur  mit  einem  fleinen  Koffer  an  33orb  er= 

fd}ien  nnb  mit  bem  Sia^^itän  fid)  über  bie  Jsöf)i*t  bi§  nad) 
^Jtem  3jorf  Vereinbarte,  ©eitbem  batte  feine  3L^erfd)Ioffenbeit 

feine  Söanblung  erfahren,  ̂ ^m  S^inflang  mit  feinem  5(nf= 
treten  ftanben  bie  febnige  ©eftalt,  bie  gelblidjbleidbe  garbe 

feines  bon  einem  ftarfen  fd^margen  ̂ art  unxrabmten  @e= 
fi(^t§  nnb  bem  bereits  ergrauten,  balblangen  fdölidjten  §aar. 

Unberfennbar  mar  er  ein  ©panier.  S^taimunb  überrafd)te 
eS  baber,  bon  ibm  pfö^Iid)  in  fliefeenbem  ©nglifd)  angerebet 
5n  merben. 

„©S  erfdjeint  bieUcid)t  bermeffen,  gur  ®tnnbe  meit  in 

bie  3wfunft  binanS  gn  benfen,"  begann  er  mit  tiefem,  bei= 
nabe  auSbrndSlofem  Drgan,  „aKein  menn  e§  einmal  fein 
mufe,  möd)te  id^  nid)t  anS  bem  Seben  fd^eiben,  obnc  gubor 
über  bie  ̂ erfönlidbfeit  eineS  9^canne§  unterrid^tet  gu  fetn, 

ben  @ie  in  bem  ̂ l'ontor  nannten,  ^l)vem  (Sefprädf)  mit 
bem  ll^apitän  ermäbnten  ®ie  ibn  abermals  — " 

„Oeorge  53rabbon?''  marf  9iaimnnb  ein;  „leiber  meife 
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id)  \)on  i()m  iitdjt  mcr)r  aU  leincii  Ütamcii  unb  ba\j  id)  auf 

einer  befttmmten  ©teile  mit  t^m  äufamntentreffen  foK." 
„©eorge  33uabbon/'  toiebertioüe  '-öalfour,  al§>  luelc^er 

er  in  ba§  ©d^iffSjourual  eingetragen  irar,  nnb  meiter  nad) 

einer  *!)jaufe:  ,,^sieireid)t  finb  @ie  in  ber  Sage,  mir  '^fn^-- 
fnnft  über  fein  mutntafe[id]e§  ̂ Hter  gu  erteilen?" 

„Ü(ur  tnfolDeit,  al§  ein  bcfreunbeter  ̂ err  in  feinem 

^IH'ief  an  mid)  il^n  beiläufig  al§  jungen  ̂ Wann  begeidinete." 
„2Öolf)I  ber  65err  Sfufbermauer?" 
3Ste  um  in  feinen  g^gen  gu  lefen,  febrte  ̂ );ainuinb  fid), 

^l^alfour  5U  unb  fragte  befrembet:  „.'ft'ennen  (sie  ibn?" 
„®ie  nannten  ibn  in  bem  .S^ontor.  (Sin  fettfamer 

9came,  ber  nid)t  Ieid)t  gu  öergeffen  ift.  Xod)  id}  frage  biel, 
me!)r,  al§  e§  fonft  meine  Oetoobnbeit.  erflärt  fid)  burd) 

ben  ©inbrud,  ben  id^  bei  unferer  erften  l^Begegnung  bon 

Sftnen  empfing,  mie  burcß  Sftr  f^ätere§  i^erbalten." 
,,,5d)  ftebe  §u  T^ienften,"  berfeijte  ̂ Tiaimunb  gnbor- 

fommenb. 

„Q5ut.  äöann  gebenfen  ©ie  bie  £.^anbreife  ansutretenV" 
„9tadibem  mir  gliidtid]  auf  feften  33oben  gelangten, 

otjue  3ettt)erluft,  fofern  nidit  unborl^ergefebene  3i^ifrf)^i^= 

fälle  mid)  Ijinbern/' 
,,^l^eöor  Sie  aufbred)en,  mnfe  idi  @ie  lxnebcrfet)en,"  Der- 

fe^te  3}aIfonr  eigcntümlid)  bart;  ,,bier  ift  nidjt  ber  Ort  ju 
einer  öertrautid)en  Unterbaltung,  aud)  nid)t  bie  geeignete 

3eit.  ̂ ie  ßmeifel  über  unfer  (fntfommen  müffcn  guöor  ge= 
boben  fein.  3:;äufd)e  id]  mid)  nid)t,  fo  ift  ber  ̂ am^ifer  ba 
brüben  uac^  Ücem  Orleans  beftimmt,  menigftenS  nad)  einem 

'^unft,  öon  tüo  au§  biefe  (Biaht  Ieid)t  erreid^bar.  33ebor 
mir  im  glüdlid)en  Salle  un§  trennen,  beäeid)ne  id^  ̂ bnen 

eine  ©teile,  tvo  ©ie  mic^  finben.  Si^oIIen  ©ie  meiner  5(uf= 

forberung  golge  leiften?" 
93aIfour§  unäli^eibeutige  ̂ eilnabme  für  feine  ̂ serfon 

übte  einen  eigentüiulid)  feffelnben  (Jinfluf]  auf  9^aimunb 

au§.  ©r  erflärte  baber  bereitmillig:  „©ollte  id)  ©ie  t)er= 

feblen,  liegt  e§  nid)t  an  meinem  ebrlid)en  ̂ l^oEcn." 
„^a§  genügt,"  berfel^te  33aIfour  mit  einem  ?fu§brucf. 
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i)cr  ctiic  gDrtfc^iuui  bc^-  nicljrfnd)  imtcrbrod)eucn  öcHU'ädjö 
ab]d)mtt. 

.  ̂^aih  bavau\  Waren  alle  .sjäiibc  vcqc,  bie  ̂ ^'ürbereiturujen 
5um  -^erlaffen  beS  3i^racf§  gu  treffen,  ©ine  l^albe  ©tunbe 
Uerftrtdö  nod)  gtpifc^en  5\^urd)t  unb  ijoffnung,  al§  ber  ©amp'- 
fer  bem  gefc^etterten  @d)tff  gegenüber  tpenbete  unb,  ben 

Q3ug  bem  Söinbe  gugefe]f)rt,  bte  il)('Qfd)tne  gerabe  au§rcid)enb 
arbeiten  lk%,  um  if)n  auf  berfelben  ©teile  gu  !)alten.  3^^'^ 
Schaluppen  nntrben  gu  ili^affer  gelaffen  unb  lebe  mit  ad)t 

Üiubcrcrn  bemannt.  -Bon  3Binb  unb  Strömung  begiinfttgt, 
legten  fie  tro^  beg  f)emmenben  @eegange§  bie  ©tredfe  bi§ 
5U  ben  ̂ iffg  f)initbcr  öerbültniSmäfeig  fd&neE  äurüdf. 

''i^er  ̂ ^apitän,  um  bie  ©(fiultern  bie  boppelt  üerfidjerte 
^'ebertaftfje  mit  ben  Sd)iff§papieren  unb  in  ber  gauft  bav 
Sprad^roljr,  [}atte  fid]  gmifdicn  ben  böc^ften  ©parreit  hei- 

Söracfg  feftgefe^t,  um 
t)on  bort  au§  bie  9^et= 
tunggarbeiten  gu  lenfen. 
@g  mar  ein  gefäbrlid^eg 
SSerf,  äu  bem  man  fid^, 

nad^bem   bie  @(^alup= 

Pen  in  öorfid^tig  be= 
red)neter  9^äf)e  ein= 
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getroffen  mareii,  auf  bciben  Letten  rüftete;  gef(if)ritd[)  burrti 

bie  ringsum  fetnbfeltg  ftorreuben  gel^gatfen  unb  ben  äßogen= 
broug,  beu  gu  befäm^fen  jeber  etugelne  feine  (Se!)nen,  bi§ 
gum  3erf|)ringen  anf^anuen  mufete.  Sange  bauerte  e§  ba= 
Ifier,  unb  mand^eu  bergeblicfieu  ̂ Bcrfud^  foftete  e§,  bebor  enb= 
iid)  Xam  unb  Seinen  bie  3[^erbtnbung  gtüifdjen  ben  Wiih 

tangenben  @(f)alu|i^en  unb  ben  @döiffbrüd)igen  ^)erftellten. 
Dann  aber  glitten  biefe,  einer  nad^  bem  anberen,  in  ben 

(L^ifc!)t  l^inein,  um,  huvä)  Sauffd)lingen  mit  bem  notbürftig 
ftraff  gelf)altenen  ̂ au  bereinigt,  mitteB  ber  Seinen  ftin- 
übergegogen  unb  l)alh  erftidt  über  33orb  geJ)oIt  gu  tüerben. 

®er  Sl'a^itän  fd^lofe  bie  Ü^eil^e  ber  (Geretteten  ab,  tDorauf 
bie  ©djalu^^en,  burd^  bie  ̂ Dtannfd^aft  ber  33rigg  unterftii^t, 
unbertDeilt  bie  9tüdEfaE)rt  antraten. 

(^tunben  Waten  bat)ingegangen,  bi§  enblid^  ber  leiste 
auf  ber  bon  ber  Diaanocfe  be§  ̂ amp\n^  nieberEiängenben 
©tricfleiter  mülfifam  nad)  oben  fletterte  unb  gtücflidl}  an 

^■öorb  gelangte.  ®em  33ergen  ber  ©dialu^^pen  folgte  un= 

mittelbar  ba§  Mommanbo:  „33oII  ®am^if!"  unb  baßineilte 
ba§  gelDaltige  ©ifengebäube,  ai§>  ptte  eS  gegolten,  ein  3Ser= 

f(iumni§  bon  ben  meitefttragenben  Solgen  auSgugleid^en.  — 
©er  SDam:pfer  ge!)örte  §u  ber  Maffe  ber  fdö)T)er  ge^an= 

äerten  Sßibberfd&iffe  unb  fül)rte  neben  leid^teren  ©efd^ü^en 

ad^t  neungöEige  Kanonen,  bon  benen  gtoei  auf  beu  33ug  ent= 
fielen.  33emannt  mar  er  mit  ämei^unbertunbärnangig  SDta= 
trofen  unb  5IrtiIIeriften,  lauter  Wdnnev,  hexen  bermitterte 

^^36t)fiognomien  mit  bem  eigentümlid^en  (i^epv'dqe  tobber- 
ad^tenben  ̂ ro^e§  berrieten,  b^ie  bertraut  fie  im  Saufe  ber 

testen  ̂ a^)ve  mit  allen  ©d^redfniffen  be§>  ©eefriege§  ge= 
morben  tüaren,  feltfamem  2Siberf]:)rud^  \tanh  bamit  bie 
raul)e  ̂ eilnalf)me,  mit  ber  fie  ben  notleibenben  ^^amerabcn 
bom  blauen  äßaffer  begegneten. 

9tad^bem  ben  (Sd^iffbrüdöigen  3^^^  gut  ©r!)oIung  gc= 
gönnt  Horben  b^ar,  liefe  ber  S^ommaubant  ben  ̂ a|:)itän  unb 

bie  (Steuermänner,  benen  ̂ Jiaimuub  fid^  anfd^Iofe,  gu  fid^  eut= 
bieten. 

gereicht  mir  gur  grofeen  33efriebigung,  Sie  au§ 



—    255  - 

einer  berI)änguiöt)oneu  Sage  befreit  gii  Oaben/'  rebete  er 
fic  tDof)ItDoEenb  an,  „id)  mnfe  aber  befennen,  ba%  ©ie  in 
näc^fter  S^it  @efat)ren  entgegenge^)en,  au§  benen  nur  ̂ l)v 

gutes  ̂ lüd  S^nen  ̂ erau§f)elfen  fann.  Wk£)  nü£)er  bar= 
über  auSguf^red^en,  bermeibe  ic^.  9tur  fo  biel:  ®te  au 

trgenb  einem  fünfte  §u  lanben,  ift  mir  berfagt.  (Sie  lDer= 
ben  inbeffeu  gu  nid^tS  anberem  geglDungen  fein,  ai§>  bie 
S^nen  gebotene  (Saftfreunbfc^aft  über  fic^  ergeE)eu  gu  laffen. 
®inb  @ie  aber  geneigt,  ber  ©c^iffSbefa^ung  beizutreten 
unb  bie  öiellei^t  balb  entfteljenbeu  Südfen  auffüllen  gu 

belfen,  bann  foEen  (sie  mir  erft  rec^t  iuiUfommen  fein." 
greimütig  antwortete  ^iaimunb:  „3wäufdf)auen,  tuenn 

anbere  für  eine  gerechte  @acf)e  iE)r  Öeben  einlegen,  fann  nid)t 

non  mir  eru^artet  U)erben." 
^fufmerffam  betrad^tete  ber  ̂ ommanbant  ben  jungen 

9Jiaun,  beffen  rut)ige,  felbftbemufete  Haltung  hnvä)  ben  fräf= 
tigen  Körper  erp£)ten  ̂ fuSbrurf  erl^ielt.  2)er  blonbbärtige 
Seutfc^e  mit  ben  einnel^menben  Qügen  unb  bem  offenen, 
efirlid^en  ̂ lid  gefiel  i^m  offenbar;  benn  er  brücfte  ben 
iföunfc^  au§,  if)m  §u  feiner  Seit  nä£)er  gu  treten,  morauf 

er  fidö  ben  anberen  gufe^rte.  Sfuc^  fte  erflärten  fidö  gu  ®ienft= 
leiftungen  bereit,  fofern  bie  9^otU)enbigfeit  an  fie  heran- 

treten foEte.  S3ei  ben  öeuten  beburfte  e§  nur  ber  grage, 
um  ficf)  fofort  einreif)en  5u  laffen.  SSot)in  ber  ©am^fer 
beftimmt  mar,  mußten  nur  ber  ̂ ommanbant  unb  feine 

Offigiere.  ®er  ̂ ur§  berriet  tnbeffen,  bafe  fein  'Ski  einer 
ber  noch  bon  ben  (Segeffioniften  gehaltenen  ̂ afenpläfec  ber 

ben  merifanifchen  @oIf  begrensenben  (Btaaten  fei. 

SBBfi!|laiJ|i  in  tftt  Bai  tr^n  Mobile. 

über  brei  gahre  hcitte  ber  mit  beifpiellofer  (?rbitte= 
rung  geführte  ©egeffionSfrieg  gemütet,  unb  tro^  ber  nmn= 
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d)crlei  Grfoloc  i)cr  UuioutftGii  Si>a]|cr  nwh  311  i^aube  iDollte 
es  bcv  gciamteu  glotte  ind)t  oclingcu,  bk  iDcitgebelinten 
flüfteu  ber  ©übftaaten  l^itnläuglicf)  übennacficn,  um  ba§ 

©tn=  unh  S(u§lQufen  ber  33Io(fQbebrGd}cr  t)erl)iniDent. 
dlaii)  t)em  gall  öon  D^elp  Orleans  rid&tete  bie  5[iifmerffam= 
fett  bornef)mlicö  auf  bie  benad^^^cirte  (Btaht  ̂ Ttobile.  Su 
bem  uörbli(i)ften  SÖinfel  ber  laugtjeftredten  33at  gleichen 
DcamenS,  an  ber  5Jtünbung  be§  gluffeS  .^ombigbl)  gelegen, 
trennten  fie  gegen  bieräig  Weilen  bon  bem  mestfani]d}en 
&ol\.  Sort  mürbe  bie  (^infafirt  in  ben  §afen  burd^  eine 
babor  lagernbe  ̂ albinfel  unb  me!)rere  fleinere  Si^fdn  bis 

auf  gute  (Btrombreite  eingeengt,  gmei  gemaltige  33efefti= 
gungen:  gort  9}Zorgan  mit  l^unbertfed^Sunbbrei^ig  unb 
gort  ©aineS  mit  fünfgig  ©efcfiül^en,  belf)errfc5ten  fie  in  einer 
Steife,  baf3  fie  unbegminglid^  erfc^ien.  kleinere  iDol^Iarmierte 
^Befefti gungen  erf)oben  fid)  f)ier  unb  ba  mel^r  lanbeinmärtS 

an  ber  33ai  felbft.  91ufeerbem  tvav  ber  Saf)rfanal  burdö  etn= 
gerammte  ̂ fälf)Ie  unb  2^or^eboS  gefd^Ioffen  morben,  §inber= 
niffe,  bie  im  3}erlauf  eineS  (Sefd^üljfanHifeS  nid)t  gu  unter= 
fc^ä^en  maren. 

3n  bem  berartig  gefid)erten  $afen  anferte  ber  Qaupt- 
reft  ber  fübftaatüdjen  ̂ Kriegsmarine.  Sie  beftanb  auS 
ämblf  äum  Ateil  f(^merge:panäerten  ©diladjtfdiiffen  unb  einer 
^fugal}!  .Kanonenboote. 

Sd)on  in  ben  erften  3:agen  beS  ?fuguft  I)atte  aud)  ber 

unioniftifc^e  5IbmiraI  ?yarragut  in  ber  9tad)barfd)aft  ber  ̂ ^ai 
fein  @efd)maber  gufammengegogen.  (5S  gäblte  biergeFin 

5d}Iad}tfc^iffe,  unter  biefen  —  eine  2ieb{)aberei  beS  ergen^ 
trifc^en  5(bmiralS  —  borgugSmeife  fiölgerne  Fregatten  unb 
luetirere  SO^onitorS. 

^ie  ̂ Befa^ung  ber  gefcfieiterten  ̂ ^rigg  mar,  je  nad)  2^'e= 
bürfniS,  auf  Oerfdjiebene  (Sd)iffe  berteilt  morben,  unb  fo  er= 
eignete  eS  fid),  baf^  ̂ aimunb  an  S3orb  be§  glaggfd^iffeS 

„^Jartforb"  gelangte,  loo  er  an  eineS  ber  fd}meren  >£)ed= 
gefd^ü^e  fommanbiert  mürbe,  äöo  23aIfour  fein  nnter= 
fommen  gefunben  ]f)atte,  mufete  er  nid)t.  ©ein  leljter  33er= 
feljr  mit  iF)m  befd}ränfte  fid^  barauf,  bafe  er  ben  angeblid) 
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©rfranfteu  in  feiner  ̂ ^oje  auf fu(i)te.  Xovt  hatte  er  \t)u\ 
beim  5Jbf(f)ieb  einen  mit  33Ieiftift  befc^riebenen  S^^^^^ 

ijanb  gebrüdt  itnb  auf  ba§  bringenbfte  SSorficftt  unb  35er= 
]c^ti)iegenf)eit  anempfohlen,  aufeerbem  aber  geraten,  bei  fer= 
neren  ̂ Begegnungen  jebe  nä!)ere  2}efanntfd[)aft  mit  it)m  äu 
Verleugnen.  2)a§  unfdfieinbare  ̂ d^riftftiicf  enthielt  nur  bie 

peinlii^  genaue  2In^ 

gäbe  eine§$au§ein= 
gangeö  in  dletv  £r= 
Iean§  unb  nacfjläffig 
barg  S^aimunb  e§ 
in  feiner  33rieftaicf)e. 

Xie  9^ad)t  t)oni 
4.  auf  ben  5.3(uguft 
mar  eine  unruhige. 

Zro^h^m  liefe,  nad}= 
bem  bai^  Q5cfcf)tüaber 
in  angemeffener 

(Entfernung  Dor  ber 

-Hafeneinfahrt  uer= 
anfert  morben  mar, 

aufeer  bem  (Schritt 
ber  Ärf)ilöinacf)en  ficfi 
faum  nod)  ein  Saut 
auf  ben  eingelnen 

3d)iffent)ernebmen. 

^Jlnv  ba?  SInfchfagen 
ber  ©tocfen,  ba§> 

bafbftünbtid)  um= 
lief,  unterbrad)  in 
feiner  eintönigen  ̂ egelmäBigfeit  bie  berrfchenbe  stille 

friebüd^.  ®ie  in  einem  -gafen  öertauten  §anbeBfabr= 
geuge  hätten  feinen  barmloferen  ©inbrud  ausüben  fönnen. 
Unb  bennod)  regte  e§  fid}  in  alten  9^äumen. 

3unäd)ft  maren  bie  fchmimmenben  geftungen  unter  bem 
®d)u^e  ber  Sunfelheit  paarmeife  nebeneinanber  l:)erfo:bpeIt 

morben,  um,  im  gaHe  bie  eine  gum  (sinfen  gebracht  mer= 
i8.  möUf^anUn,  ^ü.  9f?om    Um  TOillionen.  17 
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hen  follte,  bk  ̂ ))iam\]d-)a]t  auf  bte  anberc  retten  §u  föuneu. 
(S§  folgte  ba§  ̂ Harmacfjen  gum  @efed}t  uub  ba§  ̂ ^^rüfen  ber 

'^etoegltd^feit  ber  auf  ©djienen  laufeuben  Öafetten.  Si^Ö^etc^ 
Ifiatten  bie  a)cauufc^aften  .Qetten  gebtlbet,  in  benen  bte  @e= 

fcfjoffe  uub  ß'artufc^en  öon  §anb  gu  ijanb  gingen  unb  tu 
ben  23atterien  i^ren  ̂ la^  in  ben  bagu  beftimmten  9^al}men 

fanben.  Sfubere  §änbe  fd^Ie^pten  aentnerfditoere  (Stat)h 
böigen  unb  ungel)euerli(^e  @^renggefct)of]e  Iierbei  ober  orb= 

neten  @d)ra:pnell§  unb  .Q'artät|d)cn  gum  augenblicflirf)cn  @e- 
hvand). 

®er  Morgen  gog  hierauf,  of)ne  bafe  au§  ber  .»galtung  be§ 

@ef(fjn:)aberg  annäl^crnb  (sd^Iüjfe  auf  irgenb  ein  geplante^* 
Unternel^men  gu  gieben  getoefen  Iräre.  Seichte  9tau(f)tDÖIf= 
d)en  enttöirbelten  beu  umfangreirf)en  ©d^ornfteinen.  Sie 
geuer  fd)ienen  nur  gu  brennen,  um  fie  nt(^t  gang  erIofcf)en 
gu  laffen.    ®o  nat)te  bie  entfdjeibenbe  ©tunbe. 

^eber  Tlanu  Ijaüe  ben  it)m  gugeUnefcnen  ̂ Noften  ein= 

genommen.  ^a§  Icfete  .<viommanbo  iDar  bon  ©c^iff  gu  ©d)iff 
beförbcrt  morben.  Xie  ©locfen  melbeten  ben  ?fblauf  ber 
fecf)ftcn  ©tunbe,  unb  mie  mit  einem  @d)Iage  begannen  bie 

Oieminbe  fid^  gu  bretien,  burc^  bie  bie  5fnfer  gef)oben  WiiX'- 
ben.  ©leic^gcitig  entquollen  fdö^cirge  Siaudimolfen  ben 

©d^ornfteinen  unb  mit  brö^nenbem  gaud^en  glitt  ba^  ©6= 
fc^maber  auf  bie  (iinfalfirt  gu.  3sorau§  bam^ifte  ber  ,,§art= 

forb".  Wn  if)n  reil)ten  bie  übrigen  @d}iffe  fid)  bid^t  gefd}Iof|en 
faft  unmittelbar  an..  ©d)on  au§  ber  gerne  begrüßten  bie 

gort§  baö  Zoh  unb  Tserbcrben  in  fid^  bergenbe  ©cfd^maber 
mit  ir)ren  @efd)offen,  jebod^  oftne  fid^tbaren  ©influfe  auf 
beffen  £)rbnung  auSguüben.  9tur  lebf)after  arbeiteten  bie 
ä)tafd)inen  Oor  ben  big  gum  S^erften  überlieigten  .Ueffeln 
unb  fd^neEer  oerfolgte  ba§  ©efd^maber  ben  t)orgefd^riebenen 

s\m^\  lag  in  bem  ̂ ^lan  be§  2lbmiral§,  erft  bann  feine 
gange  ©trcitmad^t  gu  enttnideln,  toenn  bie  JOZöglid^feit  fid) 
bot,  gunäd^ft  bie  gort§  gum  (sd^tDeigen  gu  bringen. 

biefem  3^*^^  l^atte  er  ben  ̂ efel^l  erteilt,  jid)  bereit  gu  l)ai- 
ten,  au§  allen  bagu  geeigneten  O^efdiüfeen  unnntcrbrod)en 

einen  .Sjagel  i^on  ©c^rapneES  unb  .^lartälfd^en  auf  bie  \\)vn= 
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licuben  ©djte^ldiartcn  gu  entfcnbeii.  (ir  ]e.ih\i  Iiatte  fict),  nnv 

mit  ctuem  (ö|)ra(firof)r  belDaffnet,  nad)  bem  DJIaftforb  I}in= 
(Ulf  begeben,  um  bon  bort  ait§  bcu  S^^erlauf  be§  .f^am|)fc§ 

iibertüadjen. 

^aben  um  S^beu  legte  bog  @efd)U)aber  in  frifcE)er 
gabrt  äurücf.  Iluaufboltfam  näberte  eg  fid)  ber  in  ein 

-SjüIIcntor  lierlDanbeltcn  SDurdjfabrt.  ^oc^  unbeirrt  tier^ 
()arrte  ber  ?fbmiral  auf  feinem  fto^en  ©tanblmnft.  Um- 

tobt non  frepierenben  (Sprenggefcboffen  jeber  9(rt,  rief  er 
mit  unerfdjiitterlidjer  ^}vube  feine  33efeble  lf)inab,  \vo  bie 

3Q]f)I  ber  ̂ oten  unb  '^l^ertounbeten  mit  jeber  ä)Hnute  wndß. 
^ie  $Qnäerf(^iffe  erbitterten  unter  bem  fd^toeren  @ifcnf)agel; 
bod)  nur  eine§  ber  ̂ otgfdjiffe  mürbe  burdft  eine  in  ben 

30Mf  deinen  räum  einbringenbe  ̂ IsoIIfugel  in  feinen  ferneren 
5öeti)egungen  geFiemmt.  ?(I(ein  bem  llmftanbe,  ha%  bie 
Sdjiffe  fid)  gegenfeitig  bedten,  Wav  e§  gugufdireiben,  bcif; 

alle  fampffät)ig  blieben  unb,  fotneit  e§  ibnen  in  ber  gc= 

brängten  Drbnung  ermi3glid)t  n^ar,  ba§  ̂ ^cner  ber  '^vortc^ 
erniiberten.  Surd)  eine  ,SUtgeI,  bie  ben  ̂ Jiaftforb  fptitternb 

traf,  Untrbe  ber  ̂ fbmiral  an  feine  gefcibriidie  Stellung  er= 

innert.  Die  crfte  unerbeblidie  ^■I>er[e^ung  tonnte  ibn  bin= 
unterfenben,  ina§  unausibteibfid]  einen  3öed)fel  be§  ,<^om= 
nmnbo§  unb  bamit  eine  t)ieüeid)t  öerbängni^^öoKe  SserUiir- 

rung  gur  ̂ olge  gebabt  bätte.  D'ieS  eru^cigenb,  richtete  er 
fein  ©|n*ad}robr  nacb  unten,  tvo  man  eben  mit  bem  Öaben 
eine§  ber  9viefengefdiiil3e  befd]tiftigt  iDar.  9tur  brei  ober 

bier  3i>orte  rief  er  ben  augenbtidlid)  untätigen  33ebienung^^= 
mdnnern  gn,  unb.  in  ber  näd)ften  (Scfunbe  flog  9tai)nunb 

Dameroln,  in  ber  rediten  Jyauft  eine  £^eine,  bie  ©tridiciter 
binauf.  (£in  ftücbtiger,  aber  moblgefälliger  33Iirf  be§  9fb= 
miraig  ftreifte  ben  IntltiergefdiUxirgten  jungen  9J?ann;  bann 
befabi  er,  jebod)  obne  ba§  Ojefedit  au§  ben  9fugen  ̂ u  Oer= 
lieren,  ibn  an  ben  ?Jtaft  feftgufdmüren.  ®a  9?aimunb  nadi 

beenbigtem  SBerf  in  (^rUiartung  Weiterer  ̂ l^efeble  nod) 
fciumte,  fragte  ber  ?fbiniraf  unlnirfd}:  „^a§  InoEen  @ie 

nod)  bit^r  oben?  toie  finb  ein  braOer  "©urfdie.  Xod)  jei^t 
hinunter  mit  ̂ sbnen.    33effer,  in  ̂ frbeit  binter  einem  @e- 

17* 



—    260  — 

fdf)ü^  gu  faEen,  qI§  wie  ein  STrut^al^u  Dont  ̂ ^öaum  fieruntcr--^ 

gefc^offen  gu  tvevhen/'  unh  an  ba§>  le^te  Söort  reititert  firf] 
neue  .^ommanbo^  burrf)  ba§  ©^rad}roI)r. 

@Iei(f)  barauf  Ijaüc  ))}ammnb  feinen  ̂ ^often  Uiieber  ein= 
genommen,  nnb  ber  rm\np\  naf)m  mit  mad&fenber  Erbitte- 

rung feinen  Sortgang.  ütid}t  mel^r  SO^enfc^en  maren  e§,  bie 

unter  bem  grauenf^aften  .Qrieg§Iärm  auf  gegenfeitige  '>8er= 
nic^tung  hehaäjt  loarcn,  nid^t  met)r  @öt)ne  beSfelben  3Satcr= 
taubes,  fonbern  btutbürftige  3:^eufet,  benen  ba§  eigene 

^3el5en  nid^t  mef)r  galt,  aU  baö  berjenigen,  auf  bie  fie  bie 
furchtbaren  Staffen  rid)teten.  2isof)in  fie  geführt  unb  Oon 
ben  ̂ ct)iffen  getragen  mürben,  fümmerte  fie  ebenfomenig 
roie  ba§  ßnbergebni^.  Sic  3SeIt  jebe§  eingelnen  befd)ränfte 

fid)  auf  ben  fnapp  bemeffenen  ̂ sirfung§freig,  ber  if)m  an- 
gemiefen  morben. 

»ÄO  fuf)r  ba§  @efcf)maber  mit  unOerminberter  @ile  mit= 
ten  gmifdjen  bie  beiben  gortg  hinein,  unb  jelst  erft  erfolgte 
ba§  bereits  crmartete  Signal  bc§  ?[bmiraB.  2)er  ̂ [näuel 

löfte  fici^  auf.  $^innen  fürgefter  grift  Fiatten  bie  t^d^iffe  um 
ter  fortgefe^tcm  geuern  fid^  feftgelegt,  fo  ha%  alle  ©efd^üi^e 
unbe!)inbcrt  nadf)  beiben  ©eiten  gu  f|üelen  Oermod[)ten. 

Sann  aber  begann  eine  ̂ lanonabe  fo  furchtbar,  al§>  ob  allc?^ 
£^eben  meit  unb  breit  Ijätte  Oertilgt  merben  foHen.  SSarcn 

bi§  bat^in  burd^  ©cfjra^nellS  unb  maffenf)aft  entfcnbetc  .Q'ar= 
tätfd^en  bie  ̂ i^ebienungSmannfdöaften  in  ben  .^^afcmatten 
niebergefd^mettert  ober  faml^funfäliig  gcmad}t  morben,  .  fo 
rid^tete  ber  Eingriff  je^t  auf  bie  93(aucrn.  5tu§  ben 
©tiicf^forten  jebeS  ®döiffc§  Oom  33ug  bi§  gum  .§ecf  fradbtc 
unb  brüllte  g§  in  enblofem  Sonner.  ^on  ben  Kanonen  mic 

Oon  ben  §aubi^en  in  ben  9Jiaftförben  ber  gregatten  mur= 
ben  bie  gortS  mit  @efd)offen  übcrfd}üttet.  Sage  auf  Sage, 
$öreitfeite  auf  33reitfeite  folgten  ofjne,  Itnterlafe.  2Sa§  bie 
riefenfiaften  (Stafilbolsen  anbat)nten,  ba§  boHenbeten  bie 

mäd}tigen  3}om.ben  unb  iS^rengfugeln.  2Bie  ein  ©rbeben 
mebte  c§  untertialb  ber  fid^  auftürmenben  meinen  Sampf= 
gebilbe,  bi§  enbfid]  bic  gort§  gang  fd)micgcn.  5bre  9Jtauern 
maren  geborften  unb  gertriimmert,  bie  (33c|d)ül3e  au§  i^ren 
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^^aQen  öejdjieubert  unh  üon  hm  letzten  überleben  heu  'Ik- 
btenung^mannfc^aften  öerloffen  irorben. 

'^e'^t  aber  nQf)te  hon  Mohxh  ̂ er  bie  feinbltd)e  gU^'^i^- 
^sl^re  Slauonenboote  eröffneten  bie  ©d^Iac^t  untiertDetIt,  in-- 
bent  fie  beut  uniontfttf(f)en  ©efd^tüaber  ii)xe  ef)ernen  3ucfer= 

(jiite  gnfd^icften.  ®er  „5lefüm]e^)" ,  eine§  ber  tüemgen  ̂ anger-- 
fd)iffe  5arragnt§,  brang  trolj  ber  erlittenen  SSerlnfte  nnb 
-sjabarien  entfd)Ioffen  bor.  ̂ lö^Iidö  tüurbe  fein  33orbertetl 
I}od)  em]3orgef}oben.  ©in  eigentümlidö  gebam|)fter  i^naU, 

lüie  au§>  bem  Sn^^^i'^i  ber  C^rbe  em^orgefenbet,  folgte,  ©ine 
breite  äßafferfäule,  überragt  öon  einer  aufqueEenben,  blen= 
benbtoeifeen  Söolfe,  fd^ofe  nnter  bem  ©c^iff  tierbor.  3nrücf= 
finfenb  bänmte  e§  ficö  nodö  einmal  auf,  um  bann  famt  fei= 
ner  gangen  35efa^ung  in  bie  3::iefe  gu  finfen.  ©in  ̂ or^ebo, 

bon  bem  feinbliiften  g^Iaggfd^iff  entfenbet,  £)atte  fein  ©nbe 
I)erbeigefüf)rt.  9iur  ber  Öotfe  unb  getm  ober  gmolf  Wla^ 
trofen  tonnten  unter  bem  betäubenben  ©d^tac^tenlärm  unb 
inmitten  be§  bid^ten  ©ifenregenS  aufgefifdjt  merben. 

SDotf}  bie  ̂ lam^ifeSmut  ber  llnioniften  tonnte  burd)  bieö 

^.Wifegefcöid  nid)t  geläf)mt  merben.  £)t)ne  ben  ©efd^ülifampf 

gu  unterbrechen,  brang  ber  „^artforb"  an  ber  ©loilje  beö 
(^:^e]dimaber§  mit  bollfter  ̂ am^iffraft  immer  iDeiter  bor,  um 
bie  ©(^Iad)t  aug  unmittelbarer  ^täl^e  gur  ©ntfdöeibung  gu 
bringen.  ®a§  ̂ sfatjlmerf  mürbe  burd^brodjen  unb  bamit 
bie  !öarre  überfd&ritten.  ©leic^geitig  entfpann  fid)  gmifdien 

ben  imioniftifc^en  90^onitor§  unb  ben  feinblidien  ̂ anger= 
fdjiffen  eine  ̂ auouabe.  Tlef)v  unb  met)r  Dlaum  getüannen 
bie  erfteren.  ̂ ommanbo^  unb  ©ignale  gab  e§  faum  nod}. 

!i^o  ein  (Segner  erreichbar,  ftürgten  fie  unter  ̂ öUengetöfe 

auf  if)U  ein.  ©c^iff  ciuf  (schiff  tuurbe  genommen  ober  fam^f= 

unfähig  gemacht.  9cur  ber  gewaltige  „^enneffee",  mit  bem 
^Ibmiral  33u(f)anan  an  ̂ orb,  fämpfte  nod^  ungefdfitpädfit  tveu 
ter.  ©in  SSibberfd^iff  rannte  i^n  an.  ̂ ^Dod^  ftolg,  al§  iuäre 
er  unoerlDunbbar  gemefen,  richtete  er  fidö  toieber  auf.  ̂ aum 

getuahrte  e§  garragut,  al§  er  ben  35efet)I  gum  Stammen  er= 
teilte,  ©r  felbft,  bon  magrer  ̂ ampfeStüut  befeelt,  bam^)fte 

micber  mit  bem  „§artforb"  borau§.        gleid^er  .göl^e  mit 
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belli  ,;4:cimeflee"  eingetroffen,  liefe  er  ifnit  eine  DoKe 
'^n-eit|eite  äufeubeu,  m\h  in  ber  niirfjftcn  -Dcinute  bof)rte 
ber  „ijartforb"  feinen  lf)öl5ernen  'Bm}  in  ben  ̂ ^^an3er 
be§  ©egners».  3n  einer  3[BieberI)o(nng  be^  ©tofee^  faiii 

er  nidit  niel}r,  inbcm  ber  „3:enneffee",  audj  imx  ber 

anberen  ©eite  gerammt  nnb  fdfimer  be]d)äbigt,  bie  S'Iagge 
ftric^.  Samit  Wav  ber  ©ieg  entfd^ieben,  unb  ber  ftarr- 

füpfige  garrognt  bnrfte  fidö  rü[)men,  mit  feinen  ̂ olgfdötff^'i^ 
bie  eifernen  übern)unben  gn  t)ahen. 

äi.'ä!)renb  be§  mehrere  (Stnnben  banernben  .fiampfeö 
mar  Ovaimunb  nidjt  t»on  bem  iF)m  gngemiefenen  ̂ ^often  ge== 
mid)en.  ̂ seine  D^erben  I}atten  bei  bem  jciben  Übergang  t)on 
beiterer  ©cmüt^rube  §n  milber  .^am^^ferregnng  eine  barte 

'^robe  gn  beftcfien  gehabt,  hi§>  er  fd)IieBlic6  gegen  bie  gran= 
figen  (£nnbrücfe  biö.  einem  gemiffen  &vahc  abftnmpfte 
unb  rubige  Überlegung  ibn  mieber  beberrfcbte.  3öbfte  er 

bod)  äu  benjenigen,  bie  moblbebalten  au§  ber  ̂ d)laä)t  ber- 

borgegangen  maren.  9iur  eine  gleifc^munbe,  bie'ibn  faum 
in  ber  freien  33emegung  t)inberte,  bötte  er  babongctragen. 

2^er  Xaq  neigte  ficb  feinem  (fnbe  gu,  er  gu  bem 

^Sd^iff^foinmanbanten  befoblen  unb  bon  biefem  mobltuotlenb 

aufgeforbert  mürbe,  mit  ber  5(u§fid}t  auf  ̂ eförberung  mei- 
ter  gu  bienen.  Itnter  ?[ngabe  triftiger  ©rünbe  lebnte  er 

ha§>  ?fnerbieten  ab,  bat  aber  um  (Erlaubnis,  bi^  gur  not- 

bürftigen  Teilung  feiner  äßunbe  an  JÖorb  bleiben  gu  biir= 
fen,  ma§  gern  gugeftanben  mürbe.  5(ufeerbem  erflärtc  ber 

.*^Tommanbant  fid)  bereit,  ibm  einen  gu  berftf)affen, 
burd^  ben  e§  ibm  erleichtert  merbe,  auf  ber  Üteife  nad^  bem 
heften  feinen  3öeg  mitten  burcft  bie  ibm  etma  begegnenbeii 
unioniftifd^en  ©treitfräfte  binburd^  gu  mäblen. 

^etnat)e  gmei  SSoc^en  blieb  Diaimunb  noc^  auf  bent 

„.Sjartforb".  £)iefe  Seit  benu^te  er  bagu,  naä)  ben  früberen 
9J(aat§  gu  forfd}en.  9iur  mit  eingelnen  traf  er  noc^  gufam= 
mcn.  Söer  nid^t  gefaEen  tuar,  f)atte  ̂ anbgelb  genommen, 

mogegen  ber  ̂ 'apitän  unb  bie  beiben  (Steuermänner  febn= 
füditig  auf  ba§  $^erlaffen  ber  9.^ai  unb  bamit  auf  bie  @e= 
legenbeit  gur  9iücffebr  narf)  (ihtroba  marteten. 
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^Bergcblicf)  fiatte  er  fid)  mit  bei:  il)m  angeratenen  ̂ Bov- 
[td^t  nadö  23aIfonr  umgefet)en.  9cientanb  imtfete  Sln^^fnnft 
über  i^n  erteilen.  (?r  neigte  bal^er  bem  ©lanben 
l)in,  bafe  er  toci^renb  be§  mörberifd^en  ̂ ampfe§  bernnglücft 

fei.  ©rft  ant  S^age  feinet  5(b]tf)iebe§,  al§>  ber  ̂ ^ommanbant 
il^nt  ben  beri^eifeenen  ̂ ^.^a^  einftänbigte,  tonrbe  er  nod^  ein= 
mal  an  iF)n  erinnert,  ©inen  3eitnng§ortifeI  Ia§  er  i^m 

bor,  in  bem  berid^tet  tnnrbe,  bafe  @rim§bt),  einer  ber  fana= 

tifd^eften  ©egeffioniften,  anf  ben  man  fd^on  feit  ̂ .aftren  faJ)n= 

bete,  bon  ber  .^gaöanna  an§  anf  einem  bentfd^en  ©egler  fei= 
ncn  2Beg  nad^  9tetD  ?}orf  genommen  Iiabe  nnb  man,  fofern 
feine  ̂ erl^aftnng  bort  nid]t  erfolge,  nnfel^Ibar  balb  bon  ir)nt 
I)ören  mürbe.  9tid}t  in  S^ot^if^l  33aIfonr  ben  berrnfenen 
Orim^bl]  fennen  gelernt  gn  Fiaben,  bnrfte  D^aimnnb  anf  bie 
baranf  begüglicfien  argmöftnifdfien  fyragen  bocb  mit  gutem 

C^emifjen  behaupten,  bafe  biefer  ilft'ame  ibm  bi§  gur  ©tunbe 
fremb  geblieben  fei.  35on  33alfour  fpradö  er  mie  bon  einen; 

ftillen  9J2ann,  bon  bem  5U  beflagen  märe,  menn  er,  ber  unbe- 

teiligte üteifenbe,  ein  O^fer  unborfiergefel^ener  unglücf= 
Hrfier  ;]wfälle  geworben  fei.  dlaä)  biefer  ©rflärnng  Untrbe 
er  boit  bem  ̂ ommanbanten  mit  einem  freunblid(}en  3Eunfdi 
für  bie  gnfnnft  entlaffen. 

?(nf  einem  Mftenbampfer  gelangte  er  ]d)on  am  fol- 

gcnben  9Jtorgen  in  bie  9J2ünbnng  besi  ̂ D^iffiffi^ij^i  unb  gegen 
?ibenb  nad)  9tem  Orleans  f)inauf.  ©ort  nmrbe  gurgeit  ein 
nnerbittlicf]  ftrenge§  ̂ Regiment  gefül^rt,  ba§  fidfi  namentlicf) 

gegen  ba§  finftere  treiben  ber  fegeffioniftifdien  @el)eim- 
bünbler  ricf}tete.  ̂ eber  etntreffenbe  grembe  mürbe  mit  mife- 
Iraniftf^en  ?fugen  betrad}tet.  Sfudf)  9^aimnnb  batte  fid^  me^r^^ 
fad)  eingebenben  ̂ serbi3ren  jn  untergieben,  mobei  inbeffen 

ber  ibm  anggefertigte  ̂ ^safi  ibn  gegen  größere  33eräftignngen 
fi-bülite. 
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@ett  me!)reren  ̂ agen  iüol^nte  Diaiiuunb  in  einem  beut= 
fc^en  .^oftl^aufe.  S)ie  ©rgebniffe  ber  ©rfunbigungen,  bie  er 
bort  anftellte,  lauteten  trenig  ermuttgenb.  2)rtngenb  toarnte 

man  il)n,  fic^  in  ba§  it)n  öon  feinem  Siel  trennenbe  .^IriegS- 
getümmel  ]^ineinäun)agen.  ^In  Üiatfc^Iägen  fe!)Ite  eg  ̂ tvai 

nic^t,  aber  feinen  etnätgen  prte  er,  ber  auc^  nur  im  ge- 
ringften  öertieifeenb  getlungen  I)ätte. 

9JtiBmutig  unb  ̂ IanIo§  burc^ftreifte  er  eine^  9tac^- 
mittagg  bie  ©trafeen,  al§  er  burc^  ben  einer  ̂ auSedfe  auf= 
getragenen  ©trafeennamen  an  ben  gelf)eimni§tioEen  9teife= 
gefä^rten  erinnert  tvmbe.  (5r  entfann  fid&  be§  ii)m  erteilten 

3Iuftrage§,  bergegentnärtigte  fid^  aber  aud^  berfd^iebene  3^-'^" 
tung^artifel,  laut  bereu  ber  berüd^tigte  @rim§bt)  tüieber  in 

Souifiana  aufgetaud&t  fei  unb  öorau^fidötlidö  in  dletv  Orleans 
einen  rutterfdölu^f  gefunben  Ijahc.  Ilm  fid^  äu  übergeugen, 

nal&m  er  ben  ifyn  bon  ̂ ^alfour  gugeftecften  3cttel  gur  $anb. 
Sa,  ha  ftanb  berfelbe  Strafeenname,  ber  eben  feine  Stufmerf-- 
famfeit  feffelte,  bagu  bie  ,§au§nummer  nebft  furger  33e- 
fd^reibung  be§  (5ingang§.  ̂ alfourg  Söarnungen  eingeben!, 
unterfd^ä^te  er  nitfjt  bie  ibm  felbft  tvk  jenem  brol^enben 
©efal^ren,  U^enn  er  mit  il^m  in  ä^erfel^^^  treten  fud^te; 
unb  bodö  lydtte  er  in  feiner  augenblidflic^en  Sage  eine  93egeg 
nung  mit  tl^m  fe!)r  tDillfommen  gefietfeen. 

dlaä)  furgem  Überlegen  bog  er  in  bie  fidf)  öor  i^m 

öffnenbe  (strafee  ein.  2Sie  ein  forglofer  'DZüfeiggänger  feinen 
3;3eg  berfolgenb,  prüfte  er  bie  ijäufer  gu  beiben  ©eiten  mife= 
trauifd).  gaft  burd&gängig  büfter  fd^auenbe  @ebäube  maren 
e§,  augenf(^einli(^  ßagerl^äufer  unb  ̂ J^agagine,  bie  im 
toteren  bie  f|)redöenben  SO^erfmale  be§  \d)on  feit  Sahiren 

ftorfenben  @efd^äft§t)erfe]^r§  trugen.  92ur  l^ie  unb  ba  be= 
mol^nte  eine  gamilie,  bie  öieEeid^t  ba§  5Imt  eine§  ®au§- 
mart§  berfal^,  einige  beengte  9iäume  beg  niebrigen  ©rbge- 
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fc^offeg.  DJ^eixfdöeri  begegnete  er  tueuigeu  unb  meift  fold^eu, 

t)c»n  beueu  bie  f(f)male  ©trafee  gur  3(bfürguug  be§  2öegeö 
als  ©urdjgang  benu^  tüurbe. 

(gnblicf)  entbecfte  er  bie  gefuci^te  ̂ ^^umnier.  %nd)  Ijier 
l)auften  Men^ä^en,  bie,  um  bei  ben  fc&lüeren  ̂ Irieg^geiten 
i^ren  ©rtoerb  ̂ hva^  erf)i3!)en,  einen  öaben  eingerichtet 

f)atten,  beffen  in  ben  genftern  au^geftellte  Si^aren  auf  bie  "Sc- 

33li(fe  bi^  .  gum  oberften 

©totoerf  i^inauf  fditueifen.  Um  fid)  febenb,  trmrbe  er  inne, 
ha%  eingelne  3Sorüberge£)enbe  x^)n  argtüöl^nifd^  betrachteten, 
©r  gab  e§  ba!)er  auf,  fid^  über  ben  Verbleib  33aIfour§  gu 
unterrichten,  unb  fc^ritt  langfam  toetter.  @r  J)atte  genug 

bon  ̂ alfour  ober  bielmel^^*  @rim§bi)  unb  über  i{)n  geprt, 
um  t)orau§5ufe^en,  ha%  er  gur  nächtlichen  (Btnnhe  mit  feinen 
9tachforfchungen  eher  auf  günftigen  (Erfolg  rechnen  bürfe, 
unb  befchlofe  bai)ev,  ben  SSerfuch,  äu  ihm  äu  gelangen,  nach 
(Einbruch  ber  2)unfeIJ)eit  gu  niieberholen. 

2)er  ̂ tachmittag  ging  bahin;  e§  l^atte  am  Elbenb  eben 
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elf  lU)r  cjcfdjfaoeii,  alö  eu  fic^  Uneber  auf  Deii  2Beg  maditc. 
©citcn  nur  begegnete  er  noä)  etuent  Sufegäuger  tu  beu 
i3ben,  bon  fd^Iäfrig  brennenben  ^^aternen  biirfttg  crbellteu 
^trafee,  bt§  er  enblid)  bor  ben  befonnten  .sjau^eingang  ge- 

laugte. Sfuf  fein  .<^iIo|ifen  ertönten  beinahe  unmittelbar 
fcbioere  @cf)ritte.  Xie  Ziw  Ivuihe  aufge]d)Ioffen,  unb  Ooi 

fid^  fat)  er  einen  älteren  9[)cann,  ber,  ein  ffacfernbeg  Üidyt 
in  ber  .sjaub,  am  toeuigften  eineg  Oertraueuertoecfeuben 
Siufeereu  fid^  erfreute,  ̂ ^n  ̂ embärmeln  unb  mit  bem  tüirren 
§aar  fdjien  er  eben  au§  bem  ©djlafe  aufgefdjrccft  gu  fein. 
^erbruf3  über  bie  ©tbrung  pxäQk  fid)  in  feinen  mifetrauifdi 
funfelnben  5Iugeu  au§,  aB  er  fragte:  „3ßa§  in  ber  $btte 

^"•tamen  OeranlaBt  @ie,  einen  frieblic^en  Bürger  um  50^itter- 
nac^t  au§>  hm  gebern  gu  jagen?" 

„^sd5  fomme  im  5fuf trage/'  antwortete  Öiaimunb  eut= 
fd}Ioffen,  ,,mo!f)ut  bier  ein  getuiffer  @rim§bt)?" 

rrS^im  Äpeufer  mit  ̂ ^:)v^m  @rim§Iet)  ober  @rim§bt)!" 
fdjuaubte  ber  §au§n)art  if)n  an;  „mer  ift  @rim§bt)?  ^^ä) 
fenne  feinen  folc^en/'  unb  ben  2:ürflügel  \)adenb,  fc^idtc 
er  fid)  an,  gugteid)  'Jlaimunb  über  bie  ©d^toelle  auf  bie 
@tra|3e  binauSgubrängen,  al§  biefer  geböm^ft  einmenbete: 

,,3SielIeid)t  fennen  (sie  einen  §errn  ̂ ^öalfour?" 

„i^alfour?  33aIfour?"  mieberl^olte  bie  cerberu§artige 
(Jrfc^einung  um  OieleS  milber,  unb  ben  bor  i^^m  ©tebenben 
bou  oben  bi§  unten  hdeuä)tenh,  fu^r  er  fort:  „Äjm,  ben 

9camen  bore  id)  nic^t  gum  erftenmal,"  unb  fi(^  an  D^aimunb 
borbeibrängeub,  f^iäbte  er  bie  ©traf^e  aufmärt§  unb  ab= 
mdrtg,  toorauf  er  ibm  ben  äi>eg  freigab  unb  bie  Xiiv  bebut- 

fam  binter  ibm  abfc^Iofe.  „'2)ie  Reiten  finb  nid^t  bauad^,  jeben 
^-Borübergebenben  einen  5ölid  bt^^'t'intoerfen  gu  laffen,"  meinte 
er,  „ber  genfer  traue  ben  berfabbten  ©egeffioniften.  Sllfo 

gu  Mfour  mollen  ©ie?" 
„3uuädf)ft  möd^te  ic^  miffen,  ob  er  über£)aubt  nod^  lebt. 

Sföir  befanben  im§  uämlidö  gemeinfam  in  einer  Sage,  au§ 

ber  ba§  (^iitfommeu  gmeifelbaft  erfd)ien." 

„®abon  fbnnen  audj  anberc  Sieber  fingen." 
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„Ci;r  luobnt  Iiicr  im  -sjaiifc?" 
„9iic^t5i  t)aUou.    9iiir  gcfccjeutlicf)  iprtd)t  er  lior/'  [jicij 

jiiriid'. 
finbc  icfi  if)u?" 

„4}a§  mag  ber  .genfer  milfcn.  .sjciitc  Oicr,  mürgcu  ba. 

.sjaben  bie  3c§ef[ionifteu  jemaiib  aufe  .'s^ont  genommen,  iji 

er  ntrgenb§  fieser,"  erflärte  ber  ̂ erberuS  mürrtfd^. 
@r  tpar  ̂ )iatmunb  borauö  in  ein  niebrigeS,  jebodi  ge- 

räumigeg  3^nTmer  getreten,  beffen  (Einrichtung  bem  bort 
betriebenen  $QnbeI§gefd)äft  entfpracf).  (so  öiel  Ü^ainmnb 
nod)  nnterfd^ieb,  fiatte  bei  feinem  Grfdieinen  eine  fdilanfe 

meiblid}e  ©eftatt  fid)  in  bas  finftere  ücebengemad)  guriid^ 
gegogen;  er  mnrbe  if)rer  anfic^tig,  al§  fie  eben  I)inter  bei 
Xiiv  t)erid}mQnb.  Xer  iJauSmart  gab  fid)  ba§  5(n]ef)en,  e§ 

ni(^t  §u  benterfen,  bennfete  aber  einen  unbe)Dad)ten  5fugen- 
blid,  binter  einen  gur  5Iufbemabrnng  bon  .Kleibern  bienen- 

ben  'ik)rbang  gu  greifen  unb  bort  gtneimal  an  einem  in  bie 
Z9^aub  eingelaffenen  Olodengriff  gn  gieben,  Xann  fbradi  er: 

„^!ber  id)  fenne  jemanb,  ber  :^bnen  oielleidit  ̂ fnsfnnft  er- 
teilt, fofern  3ie  ̂ amerom  beißen.  Ser  mobnt  bier  im 

ijinterbanfe.  Jd)  ir^erbe  btngeben  nnb  ibn  befragen.  9Jcadien 

eie  fid)'gi  nnterbeffen  fomfortabel  Ijiev/' 
33ei  ber  erbeud^elten  g-urd^t  bor  ben  eegeffioniften  nnb 

ber  9tennnng  feineg  ̂ Dtamen§  fiibfte  Ülaimnnb  fid^  erleide 
tert.  Q§>  befrembete  ibn  fanm  nod),  a[§  jener,  auf  beit 
glur  b^naustretenb,  beöor  er  fid)  entfernte,  ben  ©d^Iüjfet 

au§  ber  ijau^tür  gog,  er  fid)  alfo  af§  befangenen  §u  be= 

traditen  b^tte.  ̂   ßr  befanb  fid^  fcinm  allein,  al§  eine  3?e= 
megung  ibn  beranlafete,  fidö  umgufebren,  nnb  bor  ibm  ftanb 

biefelbe  ̂ j^serfon,  bie  bei  feinem  Gintreten  'fid)  gurürfgegogen 
Ijatte.  Gin  junget  9JLäbd)en  mar  ci\  anfd)einenb  eine 
•Sireolin,  bereu  ̂ ugenbreige  burd)  ein  eigentümlid)e§  biiftere? 
@e|3räge  beeinträd)tigt  mürben,  ©eine  !)öflicöe  ̂ egrii^uug 
beantwortete  fie  mit  ber  rubigcn  ©rflcirung:  „33ir  böben 
biel  berloren  unb  biet  gelitten.  2)ie  raube  33egegnung 

meinet  i^ater^  fann  eie  baber  nid)t  befrernben.  Sdjmerg- 
lieb  tüöre  e§>  mir,  bötte  fid)  ein  ungiinftiges>  Urteil  über 
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jciii  ̂ .Huftreteu  bei  :jf)uen  gebilbct.  8ie  lüurbeu  eclDartet. 
$ü^o  mau  ^etüet^  be§  größten  3}ertrauen§  gab, 

barf  nucf)  bei  Sftnen  ̂ .sertrauen  öorau^gefe^t  toerben." 
„Sdö  erblicfe  in  J^^rem  ä^ater  nur  ben  ergebenen  grennb 

be§  .sjerrn  33aIfour,  bem  tc^  gn  ®anf  ber|)fltdötet  bin/'  ber- 
fe^e  ̂ lainninb  übergengenb,  „eine  ̂ JtiBbentnng  ift  ba^)er  bei 

mir  anggef(^Ioffen/' 
„©0  bin  td)  äufrieben/'  f)ie6  e§  in  etma§  toärmereut 

^onc  änrüdf.  ,,2ötr  leben  anf  einem  äsnlfan,  ba§  erflart, 

menn  id)  @ie  um  meinet  33'ater^  toillen  bitte,  in  ̂ Ifiren. 
'■lUnnegungen  bie  größte  25orfid)t  inalten  gn  Iaf]en,  nament- 
liri)  bann,  nienn  mein  2öeg  ben  SI)rigen  bielleid^t  nod)  ein- 

mal freuten  foHtc." 
!Öebor  D^aimunb  gn  antmorten  bermoc^te,  ertönten 

branfeen  Schritte,  ̂ ic  ein  ©cfjatten  berfdjmanb  ba^  Wcib^ 

d)cn  in  bem  ̂ tebengimmer.  (£'intretenb  berfünbete  ibr 

'Isater,  ber  a}Mnn,  bon  bem  5ln§funft  gn  ermarten  fei,  niolle 
lie  ̂ erföntid)  erteilen,  unb  ba§  Öid)t  ergreif enb,  forberte  er 
:)faimnnb  auf,  i^m  gn  folgen. 

äunäc^ft  filierte  fte  ber  3iseg  nad)  einem  oberen  @tod- 
merf  t)inanf.  2::re^^auf,  tre|)bab  ging  eö  meiter,  tnie  in 

einem  öabt)rintlf),  offenbar  in  ber  ̂ Ibfic^t,  9faimnnb§  Drt^- 

ftnn  än  beirren.  S^ann  toieber  burd)  finftere  (Sänge  nno 
un^eimlidö  grofee  leere  l^agerräume,  bnrd^  3:airen,  bie  für 
gemöfinlid)  berfdjioffen  ge!)alten  mürben,  unb  ̂ ^forten,  bie 
fid)  faum  bon  bem  Mauermerf  auSgeid^neten,  fo  bafe  eiri 

grember,  auf  fid)  aKein  angemiefen,  oI)ne  einen  SIriabne- 
faben  fc^merlicf)  feinen  SBeg  balb  lieber  iti§>  greie  l^inauS 
gefunben  f)ätte.  Qum  ©dilufe  betraten  fie  ein  faftenartigc§ 
(SefteE,  ha§>  gum  33efbrbern  bon  äöaren  eingeridjtet  morben 

mar  unb  auf  einen  "^Drud  be§  §au^mart§  fie  hi§>  beinahe 
unter  ba§  ®acö  ̂ )tnauf  fiob.  S)ort  em|)finö  fie  ein  9JZann, 

in  bem  Ü^aimunb  erft  nad^  einem  fd^arf  |)rüfenben  93Iid  ̂ al- 
four  felbft  miebererfannte.  ^e§>  ̂ arte§  ]f)atte  er  fid^  ent- 
lebigt,  ba§  ̂ aar  furg  fd^eren  laffen,  moburc^  fein  @eft(^t 
nod^  bleidier  unb  Ifiärter  erfd^ien.  23eim  ©d^eine  ber  Sampe, 

bie  er  trug,  glaubte  9ftaimunb  einen  5rugbrudf  ber  33efrie- 
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bigujiLj  in  feinen  fonft  ftet^  berf(f)Ioffenen  Siis^it 
Detfen.  ̂ X^nltdö  tönte  e§  au§  feiner  (Stimme,  al§  er  iftn  mit 
i)en  SBorten  anrebete:  „®ie  Hoffnung  anf  ein  :^iNieberfe]öen 
J)atte  iä)  aufgegeben.  ?ta(f)bem  e§  mir  nocfi  im  legten 
3lugen&Ii(f  gelang,  unter  bem  33eiftanb  eine§  33urfd^en,  ber 
für  ba§  Clingen  einiger  ©olbmüngen  nid&t  imempfängtidf), 
fd^mimmenb  an  Sanb  §u  f(f)Iii^fen,  foE  e§>  in  ber  3?ai  bon 
Tlohih  arg  tiergegangen  fein.  @ie  aber  I)ielt  id)  nid)t  für 
einen  SO^ann,  ber  müfeig  äufiebt,  menn  anbere  mit  bem  .^obe 
mürfeln;  ba  fonnte  e§  fd^neU  genug  borbei  mit  ̂ l^nen  fein. 
8ic  fragten  nad)  @rim§bt}.  S)a§  Vd%t  bermuten,  bafe  @ie 

über  meine  ̂ ^verfbnlidifeit  ausgiebig  unterricE)tet  finb.  llnfer 
^erfet)r  mirb  baburc^  erleiditert.  Ilennen  ©ie  bie  Urfac^en, 

bie  micf)  gtoingen,  in  tieffter  'iserborgenbeit  äu  leben,  fo 
miffen  (Sie  äugleicf),  bafe  id)  ein  toter  ?Jcann  bin,  fobalb  id) 
in  bie  ̂ Jänbe  ber  mic^  35erfoIgenben  falle;  id)  l^abe  alfo 

foum  nötig,  (^elbfibeFierrfd^ung  unb  ̂ Öacbfamfeit  gu  emp= 

feblen.  33urfe,"  menbete  er  fid^  an  9iaimunb§  gü!)rer, 
„geben  (sie  nacb  unten,  bamit  mir  nid)t  überrafc^t  merben 

fön  neu." 
^urfe  berfanf  mit  bem  gabrftubl  in  ber  2:iefe.  2)ann 

erft  geleitete  ̂ alfour  yiaimunb  burd)  mebrere  öbe  JRäume 

in  ein  @emadö,  in  bem  eine  Sfugalf)!  SO^änner  auf  cinfad) 

bergeftellten  33rettergerüften  umberfafsen  unb  ibn  mit  arg- 
möbnifc^en  3>Iirfen  prüften. 

„99tein  greunb  2)amerom,"  ftellte  33aIfour  biefen  bor, 
„ein  9Diann,  ber  ̂ ^ertrauen  berbient  unb  ba§  feinige  nid)t 

Ieid)tfertig  berfd)enft,"  unb  ber  (Selegenbeit  gu  meiteren 
Erörterungen  au§meid)enb,  fübrte  er  D^aimunb  in  einen 

fammerartigen  93erfd)Iag,  beffen  gange  ©inrid^tung  au-3 
einem  fiarten  Säger,  mehreren  ̂ eden  unb  gmei  .<§anb= 
foffern  beftanb. 

9iad)bcm  fie  fid)  auf  bie  DJcatra^e  niebergelaffen  bitten, 

marf  ̂ alfour  einen  forfd^enben  ̂ lid  auf  9^aimunb§  3fnt- 

li^.  S^T^ctft'I,  fogar  ben  5lu§brud  ber  33eunrubigung  ent-= 
bedenb,  erflärtc  er  freimütig:  „5d)  braud^e  (Sic  mobl  nidit 

baran  3n  erinnern,  bafe  ̂ Jbi'c  i^egicbungen  gu  bem  getid)teten 
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©eaeffioniften  crnjtc  @cfaf}ren  in  fic^  bergen.  5[nberer|eit§ 
Wivh  Zs^nen  Uav  getüorben  fein,  baf^  td]  ntc^t  ol^nc  beftimmto 
@rünbe  Sftnen  naiver  trat  unb  eine  3itfonnncnfunft  mit 
jenem  ©eorge  33rabbon  erftrebe.  ̂ urci)  ba§  blofee  Dlennen 

eineg  ̂ )tQmen§  gn  einer  gesagten  Üleife  betoogen  gu  ti)er= 
ben,  mag  munberbar  erfd)cinen;  allein  e§  erflärt  fic^  burdi 
ben  llmftanb,  bafe  id)  einft  mit  ̂ brem  SUtfbermaner  eng 
befreunbet  getnefen  bin,  nnb  ©ie  bnrcb  ibn  an  mid)  emlv 
foblen  nnirben.  (S^  bat  eben  alle§  fo  fein  follen,  unb  ba^ 
mag  benjenigen  gnm  (Segen  gercid)en,  benen  guliebe  id) 
meinen  .(tobf  nod)  einmal  in  eine  ©d^Iinge  ftedte. 

@ie  faben  im  3Sorbeigeben  bie  Herren,  lauicv  ent- 

fd}Ioffene  9Jiänner  unb  S^Htglieber  eine§  @ebeimbunbe§  — 
mie  id^  felber  —  nur  mit  bem  llnterfdiieb,  bafe  fie  nod) 
immer  bem  ̂ al)n  bwibigen,  burd)  (55elDaItmitteI  einen 

neuen  ?fuffd)rDung  ber  ,^^}onföberation  gu  förbern,  mogegen 

id)  für  meine  ̂ ^^erfon  fd}on  t)or  ̂ al^reSfrift  bie  Iel3tc  §off-- 
nung  gu  @rabe  trug.  Sic  ©ejeffion  ftebt  bor  if^rem  ©übe. 

1)a  bellte  icb  obnnuid)tige§,  blntige§  l'jiingen  nid)t  nur  für 
überftüffig,  fonbern  audi  für  unftug  unb  OerUierflidi.  Sod) 
baburd)  ift  meine  Sidicrbcit  nod)  nid)t  Oerbürgt,  unb  ber 

auBcrften  '^Hnftrengungen  bebarf  e^,  unentbedt  gu  ent- 
fommen.  ä^on  9cem  ?}orf  au§  iDÜre  e§  mir  erteid)tert  gc- 

mefen;  bod)'ba§  @efd)id  iüodte  e§  anber^.  3?efinbe  id)  mid) 
crft  im  SSeften,  fo  b^t'g  roeniger  9cot,  unb  ber  unau??bleib^ 

lid)e  5rieben^5idilufe  gleid)t  alleS  au§.  Itnfer  S'kI  ift  bai^ 
gleid)e.  ̂ Sinb  ©ie  entfd)Ioffen,  trolß  ber  brobenben  05efabren 
fid)  nteiner  gübrung  angubertrauen,  fo  getoinnen  mir  bcibc 

„^iefabren  fd^rerfen  mid)  nid)t/'  Oerfeljte  Diaimunb, 
unb  e§  toar,  atg  b^ittc  bag  03ebcimni§,  mit  bem  23affouv 

fid)  umgab,  einen  gemiifen  Sauber  auf  ibn  ausgeübt,  ,,au6er- 
bem  befinbe  id)  micb  im  33cfil3  eine§  mir  Oon  bem  @d)iff§- 

fommanbanten  au^geftellten  ''^saffeS." 
„Ser  b^ft  ̂ sfinen  Wcniq/'  fiel  33aIfour  ein,  „im  @egen= 

teil:  er  fann  J^^bnen  nur  fd)aben,  menn  (Sie,  getrennt  Oon. 
mir,  in  bie  05emalt  eine§  füblid)en  (Streifforb?^  falten  unb 
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mau  einen  Spion  in  ̂ sl}nen  nnttcrt.  :iHnrberuianer  fcfirieb 
mir  au§füf)rlicf),  ern)äf)nte  aber  mit  feiner  Silbe,  ob  Sie 

über  ben  ßlmd  ̂ sf)rer  Senbnng  unterrid)tet  mnrben/' 
ßJlan  bertoies  mid)  anf  ̂ rabbon.  G:x^  toirb  Ur- 

fad^e  borgelegen  f)aben,  micf)  borUinfig  im  l^nnfeln  ̂ u  er:^ 

Ijalten." 
„So  ift  e?  and)  mir  berjagt,  mit  meinen  Cffenbarnn^ 

gen  über  eine  bejtimmte  Brenge  ̂ )inau§äuge^)en/'  nabm  ̂ ^al= 
four  toieber  ba§  SSort;  „auf  ade  <}äKe  n^erben  Sie  gut  be- 

raten fein,  unb  toenn  jenmub,  fo  ift  mein  alter  Jyreuub 
Slufbermauer  anf  05runb  feiner  reid)en  (Srfaf^rungen  fiü]er 

geeignet,  ä^ertraucn  ju  er^eden.  d^r  tnar  ber  ©efc^eitere 
bon  nn§  beibeu.  SDoc^  e§  ge^t  auf  unb  ab  im  ̂ ebcn.  §eute 
rot,  morgen  tot.  ©lücftid)  berjenige,  ber  nad)  einem  langen 

Öeben  be^  .Slümpfen§  unb  Diingen§  enblid)  feine  Diube  fanb." 
©r  neigte  ba§  ̂ Jaupt.  ̂ -Bilber  ber  SdjUiermut  fcbieneu 

bor  feinem  ©eifte  borüber5U5ief)en,  ba^  er  fo  trübe  bticfte, 
93i[ber,  bie  iFm  in  einer  äöeife  feffeften,  al?  ob  a[Ie§  um  if)n 

I)er  in  3]ergeffenl)eit  berfunfen  toäre.  • 
Xic  tiefe  StiKe  ringc^nm,  bie  burd)  bai-  bcrübcrbrin- 

genbe  9JturmeIn  gebämpfter  'JJtännerftimmen  eine  eigen- 
tümlid)  gefieimnieboKe  93eigabe  erbielt,  unterbradi  '^^affour 
iDieber,  inbem  er  fidi  frtiftig  aufrid}tete  unb  bie  3;i>orte  au§= 

ftie^:  „5flfe§  babin,  baftin!''  ?fber  mit  rubiger  6ntfd)ieben= 
[}eit  fubr  er  fort:  „Si^ie  lange  Wh  bier  5urürfgef)alten  tvev- 

ben,  bernmg  id)  nic^t  bor!)er3ufagen.  5f)r  heutiger  'Befud] 
an  biefem  Drt  mu\]  ̂ lf)r  letzter  geloefen  fein.  9tidit  aib 
ber§  bürfen  Sie  ben  ̂ ^erfefir  ntit  mir  erneuern,  at?.  inenn 
id)  e§  für  geboten  balte,  unb  bann  liegt  e§  in  meiner  $anb, 

bie  3ufammenfunft  gu  bermitteln.  ^.Weincr  ̂ yeinbe  finb  511 
biete  unb  gu  madifame.  ̂ a§  über  nunnem  Sj^iupte  fdime- 

beube  ̂ JSert)dngni§  mürbe  bei  ber  erften  unbebad)ten  'l^egeg- 
nung  aud)  auf  Sie  ftereinbredjen.  brauen  Sie  baber  nie= 
nmnb,  toer  e§  aud)  fei,  ber  unter  ber  9J(a§fe  freunbfd)aft^ 
Iid)er  Zc\lnaf)xm  fid)  an  Sie  beranbrtingt  unb  bieUeidit  nur 

gefommen  ift,  um  Sie  gum  T^errat  on  mir  5U  nnf^braud)en. 
Unb  baf^  ber  berüditigte  Cs^rimMn)  bier  tit  ber  Stabt  UxMtt, 
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Ejat  fic^  bod)  tvie  ein  ÖQitffeuer  Verbreitet,  iDe^^alb  ic^  rt)enig= 

ften§  am  Xaqe  feinen  ©d^ritt  tun  fann,  ol)m  eine  <^'ata- 
ftro^bc  für  rnid^  beraufäubefc^nDÖren.  9iur  toenn  jemanb 
Sie  in  ̂ ^:)vem  Quartier  auffuc^t  unb  ©ie  mit  ben  Söorten 

anrebet:  ',®ie  ©nien  finb  \va<i)/'  mögen  @ie  i^m  getroft 
folgen.  Ob  ©ie  n)ieber  babin  gurücffebren,  ift  froglid^.  9^at- 

fnm  ift  baber,  ®ie  begablen  allabenblicb  "^^ve  S^ed^nung  unb 

befd^rönfcn  ̂ l)v  %^p'dd  auf  ba§>  geringfte  Tla%;  am  fid^er= 
ften  bleibt,  (Sie  entfernen  fid^,  iDie  @ie  geben  unb  fteben. 

gür  ba§  lueitere:  Sßaffen  unb  gelbau^rüftung,  forgen  an- 

bere  gen)iffenbaft." 
Dkimunb  berneigte  fid)  gum  S^tc^t^n  be§  ̂ ^erftänbniffe^ 

guftimmenb.  C?r  tvav  bem  ©influfe  be§  rätfelbaften  Sl)Mnne§ 
in  einer  Söeife  untermorfen,  bafe  er  feine  (Jinn)enbungen 

5u  erbeben  gemagt  bötte,  felbft  bann  nid)t,  menn  faft  lln= 
möglid^eg  bon  ibm  geforbert  morben  märe. 

„©0  finb  iDir  für  ̂:)Q^lt^  fertig/'  begann  33aIfour  iDie- 
ber,  inbem  er  fid)  erbob  unb  ̂ ^aimunb  bie  ̂ anb  reid^te, 

„bebalten  «Sie  im  @ebäcbtni§,  \va§>  \d)  gu  Sbnen  f|)rad^,  unb 
Sie  merben  feine  Itrfad&e  finben,  e§  jemaB  gu  bereuen. 

9iur  nod)  eine  [vi-^age:  ©inb  @ie  im  ̂ efi^  t)on  au§reid^en- 
ben  ©elbmitteln?  ?Iufbermauer  eröffnete  ̂ bnen  einen  un- 

begren^ten  .^rebit,  ben  gu  Vertreten  id)  berufen  bin." 
,,®en  Umfang  ber  beborftebenben  ?lu§gaben  abne  id) 

mä)t/'  antmortete  Diaimunb  gögernb,  „boffe  aber,  obnc 
frembe  §ilfe  bie  garm  be§  Dieberenb  !ri,ron  gu  erreichen, 

^ort  finbe  id^  bie  entf|5red)enbe  Itnterftü^ung." 
^alfour  äog  an  einem  berftedten  ©locfengriff,  nabm 

bie  Sam^e  unb  trat  in  ben  ̂ ftebenraum,  mp  bie  Sjerfd^more- 
nen  nod^  berfammelt  maren.  ̂ öflid)  grü^cnb,  fc^ritt  9^ai= 
munb  borübcr.  ©r  bcitte  bie  (vmpfinbung,  al§  ob  bie  auf 

ibn  gerichteten  33Iide  bi§  in  fein  ÖebenSmarf  btneinreid)= 
ten.  2Sie  eine  fc^mere  ̂ ürbe  \v\d}  e§  bon  feinem  @emüt, 
fobalb  bie  ̂ ür  fid&  bunter  ibm  fc^Iofe.  (S§  foftete  ibn  TOibe, 
feine  ̂ ^bontafie  gu  befditoicbtigen,  bie  ibm  biefelben  Mnner 
borf^iegelte,  mie  fie  über  einen  in  ibre  ©etnalt  geratenen 
^Tobfeinb  ber  (Segeffion  gu  (Serid)t  fafeen.    ©leid)  barauf 
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ftanbeu  fie  bor  ber  ifyn  bereite  befonnten  quabrattfcf)en 

Öffnung,  bie  burdö  öte  fünf  (BtodWevU  J)inburdö  bt§  in  ben 
wiener  !)inunter  fül^rte. 

„SSer  be§  Sebent  überbrüffig  gen)orben,  brandet  nur 
ben  ©^Drung  in  bie  ̂ iefe  gu  tüagen,  unb  er  finbet  feinen 

ungeftorten  ̂ rieben  inncr^)alb  einer  "Minute/'  bemerfte 
33aIfour  in  l^erbem  (Spott. 

9taimunb  graufte.  (5§  bef(f)Ud&  if)n  ber  ©ebanfe,  im 

näd^ften  Slugenblid  feinen  güJirer  fo|)füber  burc^  bie  Öff- 
nung l:)erfc^n)inben  gu  feJ)en.  (Bein  Sb^engang  er!)ielt  aber 

eine  anbere  Siid^tung,  al§>  mit  leifem  ©c^urren  ber  ga§r= 
ftu!)I  bor  il^m  auftauchte  unb  bie  Öffnung  auSfüEte.  3Ser- 
geblid^  fu(f)te  er  33urfe.  ©er  35et)älter,  in  bem  ac^t  ftel^enbe 

TOnner  ^ßla^  fanben,  tvav  leer.  33efrembet  faf)  er  auf  33al-- 
four.  2)iefer  berftanb  bie  ftumme  grage  unb  trat,  nac^bem 

er  bie  3SerfchIu6fIa^:pe  geöffnet  fiatte,  in  ben  haften,  ̂ ai^ 
munb  folgte  i!)m  ungefäumt. 

f elber  tüerbe  @ie  füliren/'  erflärte  ̂ alfour  ein- 
tönig. „35erlie§en  ©ie  ba§  §au§  burcf)  bie  gleiche  ̂ ür, 

bie  fidö  gu  '^^vem  ©m^fang  öffnete,  möchten  ©ie  ̂ ßerbad^t 
erregen.  ITnglütf  fd^Iäft  nicftt,  unb  bie  ftarreu  Wamvn  ^a-- 

ben  nic^t  nur  Öftren,  fonbern  aud^  Singen."  ©r  neftelte  an 
einer  Seine,  burdf)  bie  ba§  ben  gaftrftuftl  beförbernbe  @e=^ 
tnicftt  gelüec^felt  tüurbe.  ©leid^geitig  glitten  fie  langfam  unb 

gcräufd^IoS  niebern)ärt§,  unb  tociter  ftie^  e§:  „1)icfe  (Bpei^ 
cf)ergebäube  ftaben  fcfton  biel  erlebt  unb  manches,  n)a§  mit 
menf(hli(hen  unb  göttli(f)en  ©efe^en  in  SSiberf^rucö  fteftt. 
2Ö0  aber  ein  §afe,  n)ie  er  nur  in  ̂ ürgerfriegen  gegeitigt 
iDirb,  5ur  mächtigen  Slamme  em^:)orIobert,  ha  foll  man  mit 
beffen  ©influfe  auf  bie  ©emüter  rechnen,  nid&t  auSfd^Iie^M) 
mit  bem  Erlaubten  unb  Unerlaubten.  S3eina!)e  bie  gange 

Jlleifte  ber  gufammenftofeenben  (35ebäube  ift  Eigentum  rui- 
nierter ©übftaatler.  (Sie  Voexhen  täglidf)  baran  erinnert, 

toem  fie  iftr  Itnglücf  berbanfen.  Unter  bereu  33eiitanb  aber 

lüar  e§  ermöglicht,  ©inrid^tungen  gu  treffen,  bie  ben  '^Voeden 
ber  05ef)eimbünbrer  entf^rad^en.  Unter  fidö  burc^  geheime 
©äuge  miteinanber  berbunben,  bieten  ficf)  innerhalb  biefer 

S.  gji 0111)0 ujen,  gn.  5Rüm.   Um  Wiaionen. 
18 
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iniifaiigreidjcu  ̂ 'Jtauern  mdjv  uubemerfbare  ^lu^toege,  als 

(Sie  eben  dJt'dnmv  \af)en.  J^^einbfelig  erregte  Öetbenfc^aften 
mad^en  erftnbertfdö  —  boc^  bte§  aUe§>  l)at  je^t  mljl  fein 

^nbe  erreicht." 
©er  gQlöt^ftuöI  ftiefe  letfe  auf.  fte  auSftiegeii, 

taud^te  au§  bem  ©iinfel  bie  Xodjtev  beg  ̂ auSln^artS  bor 
il^nen  auf.  Über  cRatmunb  flogen  i^re  93Itcfe  tote  über  einen 
gremben  !)in.  ®er  auf  iljren  reigboEen  3ügen  ruljenbe 

Sfu^brndt  bon  Sanati§ntu§  ergäljlte  mel^r  bon  ben  i^r  auf= 
gegtoungencn  l^erben  (Frfafirungen,  al§  in  Sßorten  m  offen= 
baren  fie  fäbig  getoefen  luäre.  !öalfour  reichte  if)r  bie 
ßam^e. 

„2)u  felber,  (Sliga?''  rebete  er  fie  inol^ltrollenb  an. 
„©er  33ater  fd[)icfte  mid}/'  lautete  bie  el^rerbietig  er- 

teilte SInttoort,  „berbäd)tige  ©cftatten  fdjleid^en  burd^  bie 

©trafee  — " 

„5[Ifo  bod^?"  meinte  33aIfour  gelaffen,  „aber  id^  banfe 
bir,  bu  gute§  ̂ inb.  @el)  nur  guriH  unb  befteUe,  ber  3Sater 
mörf}te  unbeforgt  fein.  ̂ ,dl  f)ätte  an  alle§  Qebad^t.  93egef)rt 

jemanb  (Sinlafe,  fo  fte!}t  i!)m  Ülebe  unb  berratet  feine  Un- 

rulf)e." 
Söäf)rcnb  (2l\^a  fid)  jdjtoetgcnb  entfernte,  bog  33aIfour 

in  einen  @ang  ein,  ber  in  ein  .^intergebäube  unb  bon  bort 

auf  einen  ̂ of  füi^rtc. 

„©ie  guten  S^?enfd)en/'  bemerfte  er  traumerifd^,  „über- 
all feben  fie  SSerräter;  aber  immer]f)in:  3]orficf)t  l)at  nod) 

nie  gefd)abct." 
2luf  bem  ,§ofe  fd)ritt  er  feitmärt§  nad}  einer  ©teEe 

binüber,  mo  eine  nacfte  9Jtauer,  mit  ber  ginfterni^  gufam- 
menfaEcnb,  fid^  bor  ibnen  erbob.  9t ad)  fur^em  llmbertaften 

bref)te  eine  3:ür  fidi  faft  un^örbar  in  ben  ̂ Ingeln,  unb  91ai= 
munb§  $anb  ergrcifenb,  50g  er  il^n  burd)  eine  Pforte,  bie 

fo  fd)mal  mar,  ha%  er  ba§  9[)tauermerf  mit  beiben  ©d]ul= 
tern  ftreifte.  ©ort  nabm  ein  ©ang  fie  auf,  ber,  bie  Brenge 
gmifd^en  gmei  (Seböuben  bilbenb,  faum  fo  breit  mie  bie 

Pforte,  al§  ̂ fbguggfanal  für  l^liegen-  unb  ©pülmaffer  biente. 
„9tid}t  ol^ne  einen  beftimmten  @runb  möblte  id)  biefen 



äC^eg/'  mt)m  53aIfoiir,  tubem  er  fid)  lauofain  nac^  Donic 
]d)ob,  feine  ̂ DHttetlungen  toteber  auf;  „ift  er  ber  unbequentfte, 
fo  bietet  er  bafür  um  fo  größere  ©ii^erl^eit.  5f)n  fenneit 

gu  lernen,  ift  jebenfaE^  fein  DMc^teil  für  ̂ ie."  Sann  trat 
@cf)n)eigen  ein.  ©rft  nad)  3^^^"i^<^f<2PA^^^9  etner  langen  3trecfe 
blieb  53aIfour  ftel^en,  unb  an  Dlaimunb  nid)t  of)m  93LÜ£)e  fid) 
l:)orbeibrängenb,  ftüfterte  er  if)m  gu:  ,,©ine  anbere  ©trafee, 
mit  ber  ̂ 1^mn  befannten  paraEel  lanfenb,  liegt  bor  un§. 
(Jine  fefte  ̂ ür  fd^eibet  un§  )oon  if)x.  ̂ enn  ic^  fie  geöffnet 

i-)abe,  fd)tetd)en  Sie  fjinbnrcft,  bleiben  aber  fofort  in  ber 
nifd)enartigen  3>ertiefung  ftef)en.  Sie  bietet  Öfii^e^^ 
reic^enb  @d)ufe  gegen  (S]:)ä5eraugen.  Sann  aber  ift  e§>  an 
^l)mn,  ̂ f)ve  Sinne  anänf:bannen  unb  bie  Strafe  nid)t 
frül^er  gu  betreten,  at§  bi§  Sie  fic^  übergeugten,  baf]  fein 
Sterbtidjer  in  ber  ?cäbe  ifl.  Unb  nun  auf  3i^ieberfet)en  gu 

feiner  3ett.  ̂ ^d^  gab  ̂ bnen  einen  ̂ etreig  meines  ̂ Ver- 
trauens, mie  nie  gubor  einem  anberen  D}^enf(^en.  dJlef)v 

braudie  ic^  ̂ ^Önen  nid)t  gu  fagen." 
Gr  ]f)ord)te  angeftrengt.  SllleS  blieb  ftumm  unb  ftiU 

mie  ba§  (Srab.  Efn^llaimunb  borbei  langenb,  fd^ob  er  gmei 
fid)  boHfommen  unl)örbar  betoegenbc  9iiegel  gurüd.  ©benfo 
geräufd^IoS  bref)te  er  einen  Sdjiüffet.  Sie  ̂ .ür  mid)  nad] 

innen  unb  fd)Iofe  fid)  f)inter  bem  Sd)eibenben.  ©inige  Tli- 
nuten  fbäter  folgte  Siaimunb  ber  fid)  bor  iftm  erftredenben 
Strafe  nad^.  ©emäc^Iidö  baJ^infd^reitenb,  f)ätten  bie  ifim 

bereingelt  33egegnenben  if)n  für  einen  Ieid)tfertigen  9tadöt= 
fd)märmer  l^alten  fönnen,  ber  im  Greife  guter  greunbe  biel= 
Ieid)t  gu  lange  bei  ber  Skfd^^  tüeilte. 

llnb  bod^  mogte  e§  in  feinem  .f^o|if,  bafe  er  beina£)e  un= 
fäfiig  mar,  biefen  ober  jenen  ©ebanfen  länger  feftgußalten 

unb  metter  auSgufbinnen.  3Sar  er  barauf  borbereitet  ge- 
toefen,  l!ngemi3f)nli(5em  gu  begegnen,  fo  batte  St^nlid^eS, 

toie  baS  Griebte,  gu  meit  aufeerf)alb  ■  feiner  bermegenften 
S^orfteHungen  gelegen.  35oIIfommen  flar  mar  if)m  nur,  baB 

er  ̂ erbinbungen  angefnübft  l^atte,  bie  ibm  leidet  berberb= 
lid^  merben  fonnten.  3:^rol3bem  blieb  bie  leifefte  Ükgung,, 

bie  ̂ efanntfd)aft  mit  ̂ 'alfour  abgubred^en,  if)m  fern.  3Bie 

18* 
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mit  ungerretfebaren  Rauben  fü!)Ite  er  an  i^ii  gefettet. 
Sßo  ober  lag  bte  ßöfung  ber  D^ätfel,  in  bte  er  t)üEte? 
3So  bie  ©rflänmg  für  bie  gäben,  bie  ficf)  glDifc^en  it)m  unb 
jenem  (Seorge  ̂ rabbon  trebten,  für  bie  33e5ie£)ungen,  bie 
offenbar  bon  ber  ̂ abanna  über§  Weev  bem  queren  alten 
Sfufbermauer  J)inüberreicöten?  Unb  gerabe  le^tereS  erfd^ien 

tl)m  fo  erftaunlicö,  fo  unert)ört,  bafe  e§  i^n  förmlid^  ber= 
mirrte. 

Sn  fein  Quartier  gurü(fgefeif)rt,  marf  er  fid^  unent= 
fleibet  auf§  $Bett.  ®r  WoUte  fic^  berut)igen,  aEein  e§  ge- 

lang xl)m  nid)t.  SSergeblidf)  befcfiH^or  er  X^etla§>  t)olhe§>  33ilb 

bor  ficö  lf)in;  bergeblidö  n)ieber^)oIte  er  alle  fü^en  Siebe§= 
iporte,  bie  fie  in  bem  jüngft  empfangenen  93riefe  an  it)n 
richtete:  immer  Uiieber  brängte  33aIfour  mit  feinem  büfter 
gd^eimniSbotfen  Söefen  fid^  bor  if)n  Ijin. 

3iv:  (Bnitn  ptttr  tiratJ|.  Mt  TßafvtynxUt. 

DJ^elfirere  Sage  gingen  bat)in,  o£)ne  bafe  9^aimunb§  ein= 
förmige^  ̂ oftl^auSleben  eine  «Störung  erfut)r.  90^an  faJ) 

if)n  gern  bort/fd^ä^te  il^n  auf  ©runb  feineg  rut)igen,  bei» 
nal^t^  fc^üd^tern  ernftcn  SSefen§  unb  fanb  am  n)enigften  auf= 

fäEig,  bafe  er  al§  guter  ̂ auS^alter  allabenblic^  feine  9ftecf)= 
nung  gelDiffent)aft  beglidö.  felbft  berftrii^  bie  Seit 
unter  bem  33en)ufetfein  einer  unficfieren  3wfwnft  träge,  unb 
feinen  neuen  3:^ag  begann  er,  of)ne  ficf)  gu  befragen,  n)a§ 

er  i£)m  bringen  tnerbe.  Sßünfd&te  er  guiDeilen,  nie  mit  33al- 
four  gufammengetroffen  gu  fein,  fo  überwog  balb  barauf 

mieber  bie  Übergeugung  in  if)m,  burd^  eine  feltfame  3Ser= 
fettung  bon  llmftänben  einen  guberläffigen  greunb  gen)on= 

neu  3U  l^aben,  beffen  bunfle  ̂ ^täne  mit  feinen  eigenen  nod^ 
formlofen  getüiffermafeen  gufammenfielen.  ®ie  llnrul^e, 

mit  ber  er  feiner  gebad[}te,  tnurbe  inbeffen  nod^  hahvii6)  ge= 
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ftetgert,  ha%  hie  ̂ unbe  t)on  beffeu  5lrUT)efen{)eit  in  ber  (Btabt 
t)on  ̂ aQ  äu  Zaq  entfc^iebener  umlief  unb  im  ftiEen  aße 

nur  benfÖQren  3}orfeJ)rungen  getroffen  iDurben,  fidö  feiner 
5U  bemä(f)tigen. 

®er  STbenb  tvav  I)ereingebrod^en,  unb  bie  meiften  @äfle 
be§  iJaufeS  befanben  fid^  aufeerl^alb,  um  nac^  ber  !)ei6en 

Xage§arbeit  fidö  ber  nä(f)tlid}en  Mf)Ie  gu  erfreuen,  al§  dlai-- 

munb  toie  gelnötinüd)  t)or  ber  iür  fafe  unb  bie  ̂ Ii(fe  nad)= 

läffig  über  bie  belebte  ©trafee  ̂ infdötneifen  liefe.  f^t" 
nen  planlofen  33etrad[)tungen  ftörte  i!)n  eine  meiblid^e  @e= 
ftalt,  bie  nacft  flüd^tiger,  unöerfennbar  fd^euer  Itmfdiau,  tnie 
öon  ungefälfir  bid^t  öor  it)m  borübergetjenb,  eine  ©efunbe 
fäumte  unb  if)n  leife  mit  ben  Söorten  anrebete:  „®ie  ©ulen 

ftnb  tnadf);"  gugleid^  liefe  fie  einen  mel^rfac^  3ufammenge= 
fnifften  gettel  §ur  ©rbe  fallen,  unb  qI§  fei  i!)re  33eir)egung 
eine  §ufäEige  geiDefen,  entfernte  fie  fic^  in  ber  bi§^)er  inne 
gef)altenen  9^id&tung. 
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Oblnol}!  iiberrQfd)t,  befafe  Diaimunb  boc^  bte  33efonnen= 
^eit,  md)i  foglctd)  nad)  bem  gettel  gu  greifen;  aber  etoa§ 
fcerjtört  faf)  er  ber  greinben  itad^,  in  ber  er,  änmal  in  ber 

beränberten  93efleibnnci,  er[t  bann  bie  Xoä)iev  be.^  ̂ au§= 
toarteS  toiebererfannte,  aB  anbere  gnfegänger  i^m  eben  bte 

?Xu§fidöt  anf  fie  Verlegten.  Sann  [türmten  bie  an  bie  öer= 
nommenen  Söorte  fidj  fnü:pfenben  (Erinnerungen  finnberiDir- 
renb  auf  il^n  ein.  feiner  f)eftigen  ©rregung  toa^nte 
er,  )don  jebem  3Soriibergel[)enben  mifetrauifd)  übertoac^t  gu 
merben,  unb  fo  Verrannen  9jitnuten,  bebor  er  bie  belegen- 
!)eit  gefommen  meinte,  bie  33£)tfrf)aft  an  ftd)  gu  neljmen,  bie 
ir^m  tüte  ein  böfe§  SSerl^ängni^  erfd)ien.  Soc^  nid^t  bebor 
er  fid)  in  feinem  Sti^inrer  befanb,  magte  er  ben  Settel  gu 

entfalten  unb  beffen  ̂ ^'nl^alt  gu  ̂n'üfen. 
„Sie  ©ulen  finb  iDadi,"  Ia§  er,  „finb  @ie  nid^t  anbe- 

reu  @inne§  gemorben  unb  reifefertig,  bann  fäumen  Sie 
nid)t.  D^al^e  ber  bftlid)en  9J(ünbung  ber  bemühten  ©trafee 
erlioartet  ©ie  jemanb.  9J2ünbIid)  met)r.  ä^erniditen  ©ie 

biefe  Sailen,  ©ine  halbe  ©tunbe  bleibt  '^f)mn;  feine 
nute  mef)r.  2So  ©diranfen  binbern,  genügt  ein  "Goppel-- 
fc^Iag."  9D^ebreremaI,  cl)e  er  fie  tierbrannte,  Ia§  Ülaimunb 
bie  ̂ ^otfd)aft,  bie  ba^^  ungmeibeutige  ©cpräge  be§  ®ring= 
Iid)en  trug.  Obtpo!)!  er  nid)t  unvorbereitet  luar,  erfd}redte 
fie  if)n  bennod).  ®od}  So^it  \vav  nidjt  §u  berlteren.  Sie 

fteine  ̂ Janbtafdie  mar  balb  ge^iadt,  unb  gleid^  barauf  be- 
trat er  bie  3:^rinff)aIIe,  Wo  er  fid^  auf  einige  ;£age  t)on  bem 

Sßirt  berabfc^iebete.  Sa§  getoed^felte  „5luf  3[öteberfet)en!" 
befräftigten  fie  nad)  ber  üblid)en  ©itte  fröl^Iid)  burd^  einen 
:^.runf,  unb  forgtoS  fd^ritt  er  au§  ber  ̂ ür. 

5*fuf  einem  llmmege  gelangte  er  in  bie  9Md^barfd^aft 
ber  begeid^neten  ©teile.  £urg  beöor  er  fie  erreid^te,  bog 
eine  grauengeftalt,  in  ber  er  mieberum  ©liga  gu  erfennen 
glaubte,  in  bie  gefud)te  ©trafee  ein.  3Sorau§fe^enb,  ha%  er 
bon  iF)r  bobad}tet  morben,  fie  aber  feine  33egleitung  nid^t 

münfc^te,  folgte  er  if)r  in  mäßiger  (Entfernung,  ig^re  3^e= 
lr)egungen  toaren,  menn  audf)  nid}t  übereilt,  bod)  entfd^ieben, 
mie  bie  femanbeS,  ber,  o£)ne  fid)  um  bte  il^m  33egegnenben 
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§u  flimmern,  einem  beftimmten  Qiele  auftrebt.  3^^^  ober 
brei  Käufer  trennten  fie  Don  bem  ©cbäube,  in  bem  ̂ nrfe 

fiaufte,  aB  [ic  mie  gnfällig  einen  i^Itcf  rücfmärtg  ]anbte,  an- 

fc&etnenb  achtlos  il)ren  §Irm  in  nicfit  mifegut)erfte[)enbei* 
äi^eife  nad)  bem  neben  if)v  befinbltcfien  ̂ Janseingange  fcrimang 

nnb  if)ren  äSeg  mit  berfelben  guberfid^tlid^en  Haltung  mei= 
ter  üerfcigte.  ©ine  ̂ JHnute  fpdter  ftanb  Dlaimunb  bor  ber 
bezeichneten  2iir.  DHd^t  in  Stvei\e[  über  bas  bon  i^m  gu 

beobad^tenbe  35erfaf)ren,  ]p'dt)Xe  er  nm  ficb.  Sengen  befan= 
ben  fid)  nid^t  in  ber  9täf)e,  unb  fo  melbete  er  ftd)  ent[cöIo]{en 
burtf)  ben  if)m  borgefcf)riebenen  ©op^eljc^Iag  an.  Wcan  hatte 

if)n  offenbar  ermartet,  benn  bie  ̂ ür  öffnete  fid)  fajt  nrcmit= 

telbar  auf  bas  ,*5^ topfen,  ̂ aum  eingetreten,  tüurbe  fie  t)in= 
ter  if)m  abgefd)Io]|en,  unb  au§  bem  finfteren  glurgange 
tönte  it)m  mit  borfiditig  gebämpfter  Stimme  entgegen:  „Qu 

mem  motten  eie?" 

„Xie  (Juten  finb  mad}/'  antmortete  Dvaimunb  pünftlidi. 

„llnb  in  gröf^erer  S'^^h"  f)te6  e§  leife  gurücf,  „fie 
fetjen  bei  dlad)t  fc^ärfer  al§  am  2:age."  Xann  bringlic^er: 

„X'er  3:eufel  ift  Io§.  SiSer  gefudit  mirb,  mufe  bor  ©rauen 
beö  3lage6  meit  fein,  ober  bie  um  feinen  ̂ aU  gemorfene 

@d)Iinge  giei^t  fid^  gu,  bebor  er  tpeife,  tvoi^ev  fie  fommt." 
©in  fcttfam  peinlid)e§  @efüt)I  befdjlid]  üraimunb  bei 

biefer  2fnfünbigung.  Gr  batte  genug  bon  ben  fanatifc^en 

@ef)eimbünbtern  unb  i^rem  SÖirfen  gef)ört,  um  nid^t  gu  be= 
gmeifetn,  bafe  ha§>  ̂ BertjängniS,  ba§  über  bem  Raupte  febeS 
eingelnen  9^^itgliebe§  fd^tcebte,  auä)  benfenigen  bebrof)te,  ber 
in  it)rer  ©efellfc^aft  betroffen  b^urbe.  Xod^  blieb  if)m  feine 
anbere  2ÖaF)I  mebr,  al§  unbergagt  auf  ba§  3]erfa]^ren  ber 

5}aIfour  gu  Xienften  ftef)enben  9}cänner  einguge£)en.  ̂ rol3- 
bent  möre  fein  beb)äf)rter  Mut  bielleid^t  erfdjüttert  n)or= 
ben,  hätte  er  geahnt,  bafe,  mie  er  feiner  gübrerin  folgte, 
ein  burdjaug  unberbäd)tig  erfd)einenber  §err  eine  furge 
©tredfe  bor  feinem  Einbiegen  in  bie  büftere  Strafe  fid) 
il)m  anfc^Iofe  unb  in  etma§  größerer  Entfernung  gleid^en 

Schritt  mit  if)m  biett.  '^m  Vorübergehen  toarf  er  einen 
prüfenben  33Iid  auf  bie  Xür,  bie  fid)  für  ̂ laimnnb  geöff-- 



—    280  — 

net  t)atte.  %nd}  ben  ©tngang  be§  §aufe§,  tvo  ©Ii§a  Sluf= 
nat)me  fanb,  betrachtete  er  flüchtig,  unb  toeiter  iDanberte 
er  in  berfelben  gemäcölic&en  SSetfe  bem  anberen  ©nbe  ber 

©trage  äu.  ©ort  trat  ein  atoeiter  §err  gu  tJ)m  J)eran. 
(Einige  SBorte  medfifelte  er  mit  tlf)m,  toorauf  er  fidC^  etligft 
entfernte,  jenem  anfieimgebenb,  bte  berbäc^tigen  ̂ änfer  im 
5[uge  sn  bej)alten. 

9taimunb  tvai  bem  i^n  em:j.ifangenben  ̂ an§>'waxt  in 
beffen  SBot)nnng  gefolgt,  ̂ ^ei  hn  gebäm^ften  ̂ elligfeit 
ber  bort  brennenben  ßam^e  fal}  ;:  abermaB  einen  9J^ann 

bor  fidö/  in  beffen  ̂ ^^E)t)fiognomie  ein.:  bergeljrenbe  @e!)äffig== 

feit  im  Sanfe  ber  legten  '^aljxe  ftd)  unanSlofd^üc^  eingegra= 
ben  J)atte.  Offenbar  borneFjmeren  Greifen  entf^roffen, 

\vo'i)l  gar  ein  feiner  gangen  ̂ abe  berlnflig  gegangener 
^ßlantagenbefi^er,  gngleicö  nidit  gefdjaffen,  fidf)  an  bem 
fd&tperen  llriegSbienft  gu  beteiligen,  mar  il)m  bie  SSo]f)nung 

bon  einem  fel^r  begünftigten  ©efinnnngSgenoffen  einge= 
ränmt  Horben,  ©r  geriet  babnrd)  in  bie  Öage,  bie  !)inter= 
liftigen  Eingriffe  gegen  bie  berl^afeten  (Sieger  nad&brücflidher 
gn  unterftü^en,  al§>  if)m  anf  jebcm  anberen  gelbe  mög= 
lidö  gen:)efcn  märe. 

92adöbem  er  einige  ernfte  Diatfd^Inge  erteilt  t)atte,  for- 
berte  er  Ü^aimnnb  auf,  ficö  i^m  angufdiliefeen.  Slnftatt,  tvic 

e§  frü]f)cr  gcfd)al),  miebernm  Srrgdnge  gu  fuc^en,  n)äE)Ite  er 

ben  närfiften  SBeg,  auf  bem  fie,  ben  fcfimalen  ̂ anal  freU' 
genb,  ben  befannten  .§of  erreichten.  ®ort  taud)te  ©liga,  in 

ber  ®unfcll}eit  nur  aB  fc^toarger  ©dfiatten  fidf)  matt  ab= 
l^ebenb,  bor  il^nen  auf.  ©ine  leife  33emerfung  rid^tete  fie 
an  9laimunb§  Sül^rer.  ̂ aimunb  berftanb  fein  Sßort, 

glaubte  aber  beffen  heftig  auSgeftofeenem  glud^  gu  entnef)= 
men,  ha%  if)m  eine  böfe  9lachri(f)t  gugegangen  fei. 

„Sft  bein  95ater  auf  bem  Soften?"  fragte  er  ge= 
bieterifdh. 

„(Sicher,  ©r  märe  fonft  ̂ ier,"  lautete  bie  ©rlDiberung 
be§  unerf(f)ro(fenen  (Segeffioniftenmäb(f)en§. 

„@ut,"  berfe^te  jener  gäE)nefnirfdhenb,  „fo  mufe  aud) 
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Iii]  §ur  Stelle  fein,  ©^affe  ben  $errn  nad)  oben,  aber 

etügft,  unh  unterrt(f)te  ©rtmsbt)." 
„2)er  3]ater  toarnte  tf)n  huid)  hie  @Io(fe." 
„®ann  öoriDärtS/'  befaftl  9^aimunb§  Begleiter,  unb 

gletcö  barauf  freugte  er  ben  ̂ analgang  micber. 

©liga  !)atte  ̂ Jvaimunb  aufgeforbert,  btdjt  ötnter  x!)r  äu 
bleiben.  2)Qnn  eilte  fie  über  ben  §ot,  um  alSbalb  bon 

ber  unbur(^bringli(f)en  SinfterntS  be§  !)0(f)ragenben  §aupt= 
gebäube§  aufgenommen  gu  merben.  ^n  ber  näcf)ften  9Jti= 
nute  beftiegen  fie  ben  ga!)rftul)l,  ber  fofort  nadö  ^oben= 
räum  !)inaufglitt.  ̂ ort  erwartete  ^alfour  fie  mit  ber 

Öam^e.  ®er  erfte  ̂ lid  auf  i!)n  genügte  Üiaimunb,  fiif)  §u 

überzeugen,  bafe,  meld^er  STrt  bie  ̂ löyidö  fterantretenbe  @e= 
fa{)r  aucö  immer  fein  mochte,  bie  für  ilju  begeid^nenbe 
büftere  9^uf)e  nid^t  bie  leifefte  3}eirrung  erfal)ren  Ijatte. 

ä)Ht  ben  SSorten:  ift  bie  pdfifte  3eit/'  begrüßte 
er  iJ)n,  unb  ©liga  ratenb,  fi(^  anäufd)Iie§en,  burdöfcf)i-'ttt  er 
bie  Ütäume,  mit  benen  Dtaimunb  bereite  bertraut  mar.  @r 

erfannte  ba§  ©emac^,  in  bcm  bie  ̂ erfd)morenen  berfami-- 
melt  gemefen.  ?5e^t  unterfc^ieb  e§  fid^  nxd)t  )oon  ben  übri= 
gen  üben  ©peic^erräumen.  3Bo  öielleid^t  öor  furgem  nod) 
^J^änner  berieten  unb  über  Itnfteil  brüteten,  faf)  man  nur 
nod)  eine  S(nf)äufung  Oon  Brettern  unb  alten,  gum  3:eil 
gerfc^Iagenen  Söarenfiften. 

2)ie  ̂ ür  gu  bem  25erfdf)Iage,  ben  ̂ alfour  gu  feinem 
^lerftetf  gemäfilt  l^atte,  ftanb  offen,  ©intretenb  gemafirte 

D^aimunb,  bafe  ein  dJlann  bamit  befd)äftigt  mar,  bie  gufam= 
mengerollte  ̂ J^atral^c  burd^  eine  mittels  eiferner  3:^ür  ber* 

fc^Ioffen  gu  F)altenbe  Öffnung  in  ben  (stf)ornftein  l^tuein- 
gugmängen.  ^n  feinem  ßifer  ad)tete  er  faum  auf  bie  5rn= 
fömmlinge.  9tur  einen  Söinf  gab  er  ©liga,  bie  fid^  fofort 
an  bem  3Serf  beteiligte. 

9cac^bem  bie  ̂ ^catra^e  fo  meit  l^inuntergefd^oben  toor= 
ben,  bis  fie  fid^  feftflemmte,  folgten  bie  2)edfen,  furg  aEe§ 
nad),  ma§  babon  !)ötte  geugen  fönnen,  bafe  ber  3}erfd)Iag 
al§  3So!)nung§raum  benufet  morben.  ß:benfo  bev\n^v  man 

mit  ben  beiben  §anbfoffern,  nad^bem  33aIfour  il^nen  einige 
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.^leinigfetten  entnommen  ^atte.  Slnc^  Ütatmunb  \mibc 

Ietd)t  überredet,  ät)nlt(f)  mit  feiner  Sf^etfetafc^e  gn  t)ex]al)xen. 
Sunt  Sc^Iufe  toenbete  33aIfonr  fidf)  an  ben  il)m  mit  unt)er= 
fennbarer  33egeifterung  bienenben  SOZann. 

/rSft  anfeer  g^nen  ein  guberläffiger  grennb  gur  ̂ anb?" 
fragte  er  eintönig. 

„3iDei.  (sie  ̂ )alt^n  fid^  für  nnborJiergefegene  SäKe 

unten  Verborgen." 
,,llm  fo  beffer.  ©oc^  je^t  fort  mit  SÖnen.  ©liga  be= 

gleitet  (sie.  (sobalb  ©ie  unten  angefommen  finb,  fenben 
^sie  ben  gal^rftugl  nad&  oben.  Wiv  beibe  lDä!)Ien  ben 
^re^^^entoeg.  (Sage  e§>  beinem  ̂ ater,  bamit  er  tneife,  lDo= 

ran  er  ift,  unb  feinen  9.)li6griff  begel^t." 
(Sliga  gab  ein  guftimmenbeg  ßeicfien  unb  entgünbete 

einen  ßid)tftum^fen.  ^^eöor  fie  ben  3Serf(f)Iag  öerlie^en, 

trat  ̂ alfour  nod^  einmol  neben  if)ren  33egleiter  f)in.  i^^lü- 
fternb  richtete  er  eine  furge  ̂ emerfung  an  if)n,  bie  burd^ 

Steigen  he§>  §aupte§  beantwortet  tcurbe,  unb  gleich  barauf 

befanben  er  unb  -^aimunb  fid)  allein. 
„äöir  l^ätten  ebenfaKg  fc^neller  unb  bequemer  hinunter 

gelangen  fonnen/'  begann  er,  „allein  toir  t)erföumen  nod^ 
mä)t§>,  unb  ferner  münfdljte  ic^,  nod^  äu  SÖnen  gu  f^uecfien." 
©r  trat  an  bie  ba§  tragenbe  (seitentoanb,  unb  f)inter 

einen  (Bpavxen  greifenb,  gog  er  einen  gelabenen  Diebolöer 

nebft  einem  ̂ ^afet  Patronen  unb  ein  in  breiter  (sd^eibe 
ftecfenbe§  23oJDiemeffer  l^eröor.  2tEe§  D^aimunb  überreid^enb, 

bemerfte  er  tvie  beiläufig:  ßlei)mm  (Sie  ha§>  an  fi(^.  ©in 

9JMnn  of)ne  äöaffe  in  berfiängni^botter  Sage  ift  ein  (B^at-- 

ten.    (sie  müffen  fä!)ig  fein,  Sf)r  Seben  gu  Oerteibigen  — " 
,,Sd&  fd^eue  feinen  Siampl''  fiel  Diaimunb  gmeifelnb  ein, 

„aber  aB  grember,  beffen  |)erfi3nlid^e  <sicfterf)eit  öon  ein- 

flufereid^er  §anb  geU)äf)rIeiftet  mürbe  — " 

„5ytur  für  ben  ̂ 'cotfaH/'  unterbrach  ̂ alfour  i£)n  nun= 
mef)r  feinerfeit§  ungebulbig,  „ober  mäf)nen  (sie  etma,  5^r 

^afe  verbürge  Sd^onung,  begegnete  man  SÖnen  in  anrüdf)i= 
ger  ©efeßfdöaft?  Unb  tro^  be§  beften  SSiUenS  tonnen  mir 
in  ßagen  geraten,  ba%  e§  ber  ©ntfd}Ioffenbeit  unb  be§  9J^ute§ 
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bebarf,  cinoiit  traurißcii,  ivobi  aar  mcntg  efjrcnnolleu  Sofc 

au5§un.iet(f)Gn.  .i^'cidiifcrlicj  frürgte  icfj  3te  nicf)t  in  Q)efaf)= 
ren,  bae  glauben  Sic  mir,  ober  ic^  fjätte  bie  .sjaoanna  über- 
banpt  nidit  nerlaficn  nnb  nocii  weniger  Jsfjre  53efannt](f)aft 

ge]ud)t.  '^fber  e^  f)anbeit  ftd)  ]üv  eie  foUiofil  trie  ]nv  mid), 
tDenn  anrfi  auf  öerfcbiebenen  (Gebieten,  um  fo  '-lötc^ttgeg,  baB 
man  immerliin  elmac^  Öefabr  mit  in  ben  ̂ ^auf  nefjmen 

fann/' 
Ten  ;i3er](^Iag  Derlaffenb,  Ratten  fie  bie  erfte  Xveppc 

binter  fic^  unb  bie  gtoeite  betreten.  Xa  ̂ Jlaimunb,  bon  ben 
einanber  triberfprec^enbften  ©mpf^tbungen  beftürmt,  nicbt 

antwortete,  fd)tDteg  and]  'Balfour.  Grft  al»  bie  le^te  fXreppe 
bor  Tinnen  lag,  fiob  er  toieber  an:  „ii>ic  iicfj  alle§  geftaltct, 

aijne  id)  nid&t.  toeiB  nur,  baB  33errat,  toenn  aud)  un- 
beab[id}tigt  unb  burdi  unglitdjelige  Dlebenumftcinbe  bebtngt, 

ftattgefunbcn  bat,  binnen  furger  grtft  eine  üfugabil  ̂ er= 

folger,  '-Bhttbunben  äl)nlt(^,  unfere  gäbrten  fuc^en  unb  ba= 
ber  bie  beinlidifte  3i^ad)famfeit  unb  Hmfidit  geboten  finb. 

Unb  bod)  gebore  id)  feit  fängerer  S^it  nid)t  mel^r  gu  ben= 
jenigen,  bie  mit  aEen  nur  bcnfbaren,  fogar  Oerroerflidien 

'JJtitteln  um  itir  )}ved)t  unb  ibr  Xafein  fiimpfen.  Selbft 
ba§  mürbe  mid)  nidit  gegen  bie  ?s-oIgen  beffen  fd)ü^en,  tva^ 
bie  Sieger  bem  llbermältigten  bfinbtingg  gur  Saft  legen, 

-sooffentlid]  gelingt  es  un§,  gu  entfomm.en,  obne  5u  @e= 

mal ttcitigfeiten  unfere  3wf^itt^^  nebmen  gu  müffen  — "  er 
brad)  ab,  fobalb  er  ßtiga,  bie  ibn  am  guBe  ber  Xveppe 

ermartete,  entbcdtc.  „iserlöfc^e  ba§>  Öid)t,"  befa!)!  er,  „e§ 
fbnnte  un§  geftiftrlid]  merben.  Unb  je^t  [)erau§  mit  ber 

Spradje,  ̂ linb:  cSjabt  ifir  '^J^erfmale  auÄgefunbfdjaftet,  baB 

rnan  nadi  mir  fudjt?" 
„9tidit  mebr  unb  nidit  meniger,  al§  bafe  alle  fünf,  fed]§ 

'lUHnuten  jemanb  oor  bem  ̂ ^aufe  Oorübergefit." 

„(inner  ober  mebrere?" 

„3i^obI  nur  einer,  ber  langfam  auf  unb  ab  loanbelt. 
Xk  Siditöffnung  in  ber  gcnftertabe  gemäF)rt  eine  gu  fdimale 

'Ofusfid^t,"   Oerfe^te   ©liga.    3i>aö   fie   fiiuäufügen  moEte, 
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tDurbe  bmd)  ein  lautet  ̂ od^en  abgefcfinitteu,  mit  bcm  auf 
ber  ©trafee  jemanb  ©inlafe  begeljrte. 

„©ie  E)aben  nid&t  lange  auf  fid&  harten  laffen/'  meinte 
Q3aIfour  f:pöttifdö;  nQ^^^  l£)in  unb  berfuc^e,  auSfinbig  gu 
madjen,  toer  unb  mie  biete  fid^  einfteEten,  unb  bringe  mir 

9ta(f)ric5t.    SSor  ber  .tanat-pforte  finbeft  bu  mid^." 
ßautereg  .^^lopfen  tönte  tierüber.  ©liga  flog  fbrmlid^ 

in  ben  glurgang  £)inein.  ©leid^  barauf  erfdjaHte  it)re§ 

Katers  ©timme,  offenbar  um  auf  bem  §ofe  get)ört  gu  tt)er= 
ben,  übermäßig  laut,  inbcm  er  tro^ig  auf  bie  ©trafee  E)in= 
au§>  fragte,  mer  ba  ungebüt)rlidö  lärme. 

„2)a§  iDirb  fid^  finben!  Öffnet  oE)ne  ©äumenl"  lau- 
tete bie  ̂ Intmort. 

„(Bo  Irartet,  bi§  i(^  mid^  angef leibet  t)abe!"  ertüiberte 
33urfe,  „ober  gebt  menigftenS  funb,  toer  it)X  feib  unb  \va§> 

i^^v  fud&t." 
„S^manb,  ber  bor  einer  falben  ©tunbe  — " 
„gort  ieijt/'  raunte  33aIfour  D^aimunb  gu,  unb  it)n  mit 

fid^  fort§ie^)enb,  fcf)Iid^  er  nadö  ber  ̂ ofgrenge  t)inüber,  mo 
er  bie  berftecft  liegenbe  Ziiv  öffnete,    gaft  gleid^geitig  traf 
©liga  ein. 

„SO^inbeften§  il^rer  fec[)§  finb  e§/'  flüfterte  fie  beinal^e 
atemlos,  „ber  Sater  ̂ eud^elt  Sl^runfenl^eit,  um  fie  länger 

aufäufialten." 
„©0  barf  feine  ©ehnibe  berloren  Serben,"  berfe^te 

^öalfour,  „unb  bu,  ©liga,  geige  je^t,  bafe  bu  ein  tap\eve§> 
Wdh(i)en  bift.  35erbaue  bie  Pforte  ̂ )inter  un§  nad^  beften 
Gräften,  aber  la%  bid)  nic^t  bei  ber  5lrbeit  überrafd^en.  ITnb 

nun:  auf  gut  ©lüdf!" 
©r  trar  noc^  mit  bem  Slbfd^Iief^en  ber  ̂ ür  befc^äftigt, 

aB  i}taimunb,  ber  mie  ein  ̂ räumenbcr  alle§  über  fid^  er= 
geJ)en  lie^,  unterfc^ieb,  bafe  bie  junge  (^egeffioniftin  bie  gu 
foldfiem  3tDecfe  gur  §anb  liegenben  93retter  unb  ̂ fäf)Ie  in 
ber  borgefd}riebenen  SSeife  bertüenbete.  2)amit  einte  ficf) 
ber  milbe  Sßorttoed&fel,  ben  ̂ urfe  mit  ben  auf  ber  ©trage 
$arrenben  bebad^tfam  fd^ürte. 

Öänger  fäumte  33alfour  nid^t.    9iatmunb  borau§  be= 



Gbciijo  jdincU  Ratten  jtuei  eiferiie  (yäufte,  begünftigt  burct)  bic  Ijeceinbringcnbe  Strafen 
Deleml)tuiu3,  jeine  ßefjle  umtlaiiimert  unb  tfm  gu  Sobcn  geriffen.    (@,  2«8.) 



—    286  — 

icegte  er  fidi  auf  bic  otrafeen^forte  gu,  f)atte  ober  erft  eme 
furge  ®trecfe  guriidtgelegt,  al§  er  mit  bem  bon  bem  ̂ Boben 
au§  Qbgefdfiicften  ̂ ^anne  äitfammentrof.  S^ei  ©efä^rten 
befanben  fic^  einige  ©d)ritte  boraitg. 

„S^efeijtV''  fra.gte  ̂ ^alfour  auf  bie  au  if)u  gerid}tete 
iDcitteiluug,  uub  trofe  beu  böfeu  (^uttäufdjuug  bemalirte  er 
feinen  03Ieid)mut;  „fo  iDiffen  tvh  iDenigfteng,  ba%  bie  !(einfte 

unt)or][}evgefe^ene  33en)egung,  ba§  ̂ 'nirfdjeu  eine§  ©teineS 
unter  beu  Süfeen  gum  SSerräter  an  uu§  tDerben  fann.  Me 

biete  finb  if)rer?" 
„Sn  Dtifc^e  fteftt  ein  einzelner  3Sad6t:|.ioften.  ßegt 

man  ba§  Ot)r  auf  bic  •Tür,  fo  t)ört  man  feinen  ̂ tem.  5rn= 
bere  patrouillieren  auf  uub  ab  unb  fprec^en  gelegentlich  bei 

it)m  bor." 

53aIfour,  beffen  ä^erioegentieit  fo  manche  f)arte  ̂ ^robc 
beftanben  f)atte,  fann  nad). 

,,5Da§  ift  mifelid}/'  bemerfte  er  enblic^  ungufrieben, 
„bie  9^ad}t  gefit  l^in;  finbet  ba§>  SJtorgengrauen  un§  nod) 
in  33emegung,  fo  finb  niir  lual^rfd^einlid^  berloren.  2)od) 
id)  entrann  fd^on  gefät^rlic^eren  gallcn,  ba  mirb  mir  ba§ 

@Iüd  aüd)  bie§mal  n\ä)t  untreu  Serben/'  unb  unl^eimlid) 
füllte  Siaimunb  fic^  angeir)et)t,  al^  er  getaffen  f)inäufügte: 
„.^ein  $iftoIenfd)ufe  barf  abgefeuert  irerben.  .galtet  bie 

SJteffer  bereit;  gebraud)t  fie  aber  nur  im  äufeerfteu  9totfaII;" 
@r  lf)ord}te.  Tdd}t§>  rül^te  fid)  auf  ber  anberen  ©eite 

ber  ijofmauer,  unb  ber  Vermutung  mar  9iaum  gegeben,  bafe 
bie  eingebrungeuen  ,§äfd)er  gunädjft  bie  Xvep\)en  befe^ten, 
alfo  mit  bem  9fbfud)en  in  ben  oberen  Diäumen  gu  beginnen 

gebadeten. 

„®a§  fann  lange  bauern/'  meinte  93aIfour  leife  gu 
ben  ©efäftrten,  ,,e§  fragt  ficf)  nur,  ob  mäFirenb  meine§  35er= 
meileng  im  5tu§Ianbe  ^Jtad)forfd)ungen  angefteKt  mürben, 

bie  fid)  bi§  in  biefen  @ang  ]f)inein  erftredten." 

fanben  über!)aubt  feine  \tatt/'  belef)rte  man  i^n. 
Sine  furge  33cratung  folgte,  ̂ n  ̂ ^^aimunb  regte  fid) 

ber  35erbacht,  ba^  bie  frömben  TOnner  ibm  mif^trauten, 
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lüol}!  i]ar  argtüi3f)iitcn,  bciB  er,  hem  Selbfterl^altungStrtebe 
nad)0ebenb,  im  entfcFjetbenben  3eit|nmfte  nid]t  bor  Verrat 
äurü(f]dörecfe.  9fuf  aGe  gälle  toufete  er  ftc^  t)on  Seilten 
ixhextvad)t,  bon  beren  ganatt§mu§  ba§  älrgfte  befürdjten 

fianb.  lirtb  hod)  tväve  er  ber  le^te  gctoefen,  fid)' gu  einer 
Hnbefonnenfieit  f)inreifeen  gu  laffen,  bcren  Ergebnis  ̂ l^al= 
four  unfehlbar  berberbliifi  getrorben  toäre.  3Sa§  anäj  he- 
borflanb:  er  inar  entfc^Ioifcn,  mit  il)m  gu  fliefien  ober  gn 
fallen.  3"  feft  umfd)langen  ii^n  bie  äcii^^erfreife,  bie  er 
um  ibn  Q^tv^ht  l^atte. 

dnblidft  orbneten  bie  ©efäftrten  ficf)  in  eine  Sveifje, 
unb  eine  ber  in  ber  €be  löeimifd)en  blatten  Ijätte  nid^t 
geräufcfirofer  eint)erflüd}ten  fönnen,  al§  fie  fid^  ber  Ziiv 

näf)erten.  2)a,  tvo  ber  unter  i!)r  J)inburd)faIIenbe  fsd^ein 
ber  (strafeenbeleud^tung  il)ve  ßoge  berriet,  blieben  fie  ftefjen. 
2)eutlid)  unterid)ieben  fie  bie  33en)egungen  ber  ©cfiilbmac^e, 
fo  oft  fie  ba§>  @emi(fjt  be§  .QÖr^er§  bon  einem  gufe  auf  ben 
anberen  medöfeltc. 

93Hnuten  Verrannen  in  töblicfier  (Spannung.  9J^an 

Ijoffte  auf  eine  ©elegenl^cit,  be§  SSad^t^often^  fid^  gu  ent= 
lebigen,  unb  aFinte  bodö  nid^t,  mie  ein  gliidflid&er  3wfciII  fie 

begünftigen  fönne.  'I)ie  Strafe  mar  menjd^enleer  gen)or= 
ben.  Selten  ertönte  ber  (Bdjxitt  eine§  gufegängerS,  ber 

ru'^ig  feines  33ege§  manbelte.  Sann  mürbe  ba§  ©eräufd^ 
laut,  mit  bem  mehrere  eifrig  gueinanber  fpred^enbe  Men-^ 
fdfien  fid)  uäFierten.  ^or  ber  berftedften  ©d^ilbtoadtie 
fdumten  fie. 

„dlxä)t§>  9ceue§?"  fragte  einer  in  bie  9ti]df)e  t)inein. 
„5(IIe§  fün  mie  ba§  ©rab.  (?in  ©urdfigang  für  Diatten 

unb  fauliges  33atfer,  aber  nidf)t  für  einen  auSgemadifcnen 

9jcenfd)en/'  ermiberte  ber  ?(ngerebete* 
,Mcin  wirb  moFiI  mieber  auf  falfdje  ̂ erid^te  lE)in  fo 

oiel  S^ärm  gefdilagcn  baben/'  t)erfe:^te  ber  güFirer  ber  $a= 
trouiUe,  unb  meiter  fd)ritt  er  mit  feinen  Seuten. 

^er  Soften  fludfite  bor  fid)  T^in;  be§  langen  SteFiens 

mübe,  leljute  er  fid)  mit  bem  OHiden  an  bie  3:ür.  3Sä]^= 

rcnb  be»  @efpräd)§  ßcitte  ber  S^orberfte  ber  (Senoffen  <33e- 
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[cgen!)eit  gefunben,  bie  lautlos  j^nelenben  yUegel  gurücf^ 

5uldöiebert  unb  ben  ©d^lüffel  bre!)en,  fo  bafe  bie  "^ür  nur 
burd^  ben  ©rüdter  gei^arten  tnurbe.  Xlnb  lo^teberum  ent= 

flolf)  eine  SDänute  in  banger  ©rtrartung,  al§  ber  SaE= 
rtegel  fid^  leife  i)oh,  bie  2:^ür  unter  bem  ©etoid^t  be§  fie 

af)nung§Io§  ̂ elaftenben  nai^  innen  flog  unb  er,  iJ)r  foI= 

genb,  rütfiDärt§  ftoI:|:)erte.  ̂ 'benfo  fd^neE  J)atten  gtuei  eiferne 
gäufte,  begünftigt  burd^  bie  !)creinbringenbe  ©tra6en= 
beleud)tung,  feine  ̂ el^Ie  umflammert  unb  ilin  gu  33oben 

gcriffen.  gwgleidö  füf)Ite  er  bie  (S^i^e  eine§  9J?effer5  auf 
feinem  ̂ alfe,  unb  äu  feinen  £)E)ren  brangen  bie  mit  nid^t 

mifeut)erftet)enbem  ^cad^brutf  geflüfterten  Söorte:  „D^^ur 

einen  ßaut  gib  bon  bir,  unb  e§  ift  bein  le^er." 
^ann  hauevte  e§  nid)t  lange,  bi§  ein  äufammen= 

gebaute^  Zuci)  ätcifd^en  bie  Saline  be§  bi§  sur  £)]^)nmac&^ 
33eftüräten  gegtDängt  unb  mitteB  eine§  gtceiten  barüber 

F)ingefcölungenen  auf  bem  ̂ interfo^f  befeftigt  mar.  @Ieid&= 
geitig  tourben  iftm  gänbe  unb  güfee  gufammengefd^nürt, 
bafe  er  fein  ©lieb  me^v  gu  rül^ren  bermod^te.  ̂ Säl^renb 
barauf  gmei  ber  ©enoffen  ben  §iIfIofen  tiefer  in  ben  @ang 
l&ineingogen  unb  ifm  bort,  ba§  ©efid^t  nadf)  unten,  in  bie 

^Jtinne  flemmten,  fd^ob  ̂ alfour  ben  bereit  ge!)altenen 
©ci}lüffel  auf  ber  Sfußenfeite  in§  ©dfjlofe.  ©in  33Iitf  über 

bie  (^trage  helel)xte  ilfin,  bafe  in  nödifter  geit  feine  Über= 
rafdiung  gu  befürd[)ten  mar,  unb  auf  ein  geic^en  bon  if)m 
berliefeen  aEe  ben  ©ang.  33ef)utfam  berfd^Iofe  er  bie  Xüv. 

2)en  (^d^Iüffel  ftedftc  er  gu  fidf),  unb  fd^Ieunigft  trennte  man 
fid)  boneinanber.  Qtvei  ber  berlDegenen  ©efeKfc^aft  fdf)Iugen 

nad^Iäffigen  (sd^ritteS  bie  9iid)tung  ein,  in  ber  fie  ber  ̂ a= 
trouiEe  begegnen  mußten.  ®er  britte  bemegte  fidö  bem  an= 
bereu  ©nbe  ber  ©trafee  gu,  unb  nad^bem  er  eine  ©tredfe 

gegangen  mar,  folgten  33aIfour  unb  Diaimunb  if)m  lang-- 
fam  nad^. 

SSereingelte  Tlen\d)Qn  begegneten  it)nen,  jeboc^  ol^ne  fie 

gu  beachten,  ̂ ehex,  ber  bie  forgloS  miteinanber  (Bpxed)en- 
ben  fa^,  fonnte  fie  nur  für  arglofe  Bürgersleute  f)alten, 
bie  auf  bem  3Sege  nac^  bem  l^eimatlic^en  3Dadf)  iDaren.  ©o 
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famen  fie  aud)  «nbet)eEigt  an  bem  ̂ ^o]ien  Dorbei,  beni 
bte  !öetDa(f)ung  ber  ©trafeenmünbung  übertragen  iDorben 

tvax.  ®ann  noä)  eine  mäßige  «Strecfe^  unb  fie  brandeten 
feinen  SSerrat  mel^r  gn  fnrdE}ten. 

S(uf  bem  näd^fien  ̂ ßege  erreichten  fie  ben  90^iififfi^^i, 
wo  fie  fidö  nadö  einem  Kämpfer  begaben,  ber  balb  na(S 

3::age§anbru(f)  bie  Saf)rt  nac^  ber  tejanifc^en  ©tabt  (^al= 
befton  antreten  foEte.  2)er  ̂ afe,  ben  Üiaimnnb  bem  ̂ a= 
^itän  borlegte,  tvnxhe  al§  mit  für  33aIfour  geltenb  be= 
trad^tet,  nnb  balb  baranf  lagen  fie  in  i^ren  J^oien,  nm  bi§ 
in  ben  3:^ag  !)inein  allen  an  33orb  fremb  gu  bleiben. 

fie  enblidö  anf  ®ecf  erfd^ienen,  geictjnete  dletv  £)rlean§  fid) 
in  ber  gerne  nur  nod^  burd^  ben  grauen  Jeebel  au§,  ber 

oberbalb  ber  (Btaht  in  ber  2Itmof^I}äre  lagerte.  SSie  ein 
grofeer  gelber  (See  bebnte  ber  a)äfftffi|):bi  fid)  in  melan= 
c^olifd^er  ©intönigfcit  au§.  ObtooE)!  ber  3SerfeE)r  nod^ 
immer  ftocfte,  famen  unb  gingen  bereingelte  ®am|)fer. 
.^jeiner  aiijtete  bcg  unfc^einbaren  Mftenfaf)rer§,  ber  ben 

bcrütfjttgten  ©rimSbl}  allen  ferneren  i^Zadfiftellungen  ent= 
füf)rte.  @rft  aB  5ur  f^äten  ̂ tadömittagsftunbe  ber  ftiH 

mogenbe  Oolf  bon  9jiej:tfo  fid)  bor  ben  glüdjttingen  un= 
abfefibar  erftredfte,  unb  ber  fie  tragenbe  ©am^fer  meftlid) 
menbete,  glitt  ein  @d)immer  be§  ̂ rium:|:)f)e§  über  33aIfour§ 
ernfte§  (Sefid^t. 

„yiunmef)r  bürfen  mir  un§  al§  gerettet  betrad}ten/' 
menbete  er  ficf)  an  Dtaimunb;  ,,in  ©albefton  befragt  un?^ 
niemanb  um  ba§  SSo^er  unb  3Sof)in.  2)a  mögen  toir  of)ne 
Übereilung  bie  ̂ orfe!)rungen  gur  Dleife  burd^  2:;e^a§  nad) 
5(rfanfa§  f)inauf  treffen.  ®er  lange  dVitt  über  bie  bom 
^^rieg^getümmel  berfd^onte,  fommerlicö  grüne  ̂ rärie,  mo 

Wxv  überall  bei  ben  abgelegen  f)aufenben  Slnfieblern  gaft= 
Iid)e  3fufnaf)me  finben,  toirb  un§  nach  ben  fdjU^eren  2:agcn 

erquiden  unb  ftärfen,  baB  tvh  mit  erneuten  ̂ t^räften  unb 

frifc^em  Wut  an  ba§  bor  un§  liegenbe  3Berf  gelten  fönnen." 

©ern  bätte  9iaimunb  gemußt,  morauf  bie  le^te  33c- 
merfung  fid)  begog,  aEein  eine  eigentümlid}e  ©d)eu  bielt 

93.  gjJöK^aufen,  Qü.  9iom.   Um  Willioneii.  10 
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tl)n  ab,  9^eugierbe  31t  Verraten.  Qu  bielfad^e  33elDeife  toaren 
i()m  getüorben,  ba%  er  in  ̂ alfour  einen  Sreunb  he]a%,  bejfen 
SSo^InioIIen  n:)ett  über  ba§  cien)öt)nltcöe  9[)lafe  !)tnau§retcöte. 

®te  ̂ Jerbftarbeiten  toaren  gum  gröBten  Si^etl  beenbtgt. 
©efüHt  mit  reichem  ©rntefegen  niaren  bte  ©c^eunen,  bie 
binter  ber  burd)  einen  5[nbau  bergröfeerten  33Iocfbütte  be§ 
^icberenb  SDijon  lagen.  9luf  ben  äßeibefläd^en  graflen 

^Isferbe  unb  ÜÜnber,  bie  ̂ Jarm  j'elbft  lag  ftill,  ̂ ^rau  ̂ ^earfon 
unb  DtelJt)  befanben  fid^  im  ©arten,  Wo  fie  mit  bem  ̂ ^flücfen 
reifen  £)bfte§  befö^äftigt  toaren. 

■^ein  ßüftd^en  regte  ficT);  ed^teS  ̂ eifen)etter  für  Üva- 
nid)e  nnb  @änfe  mar  e§,  bie  in  langen  feilformigen  D^eiben 

bem  mei'ifanifd^en  @oIf  änfegelten.  ©0  atmete  aIJe§  griebe 
unb  greube.  ©ogar  bie  ©tätte,  Wo  einft  bie  33Ioobt)  ̂ abin 

fid)  erbob,  mar  bon  bem  bebatf)tfamen  ̂ Jteöerenb,  um  feinem 
fleinen  ©c^ü^Iing  ben  Slnbüdf  )oon  Krümmern  unb  5lfdöe  gu 

erf^aren,  geebnet  unb  mit  ü^pig  mucbernbem  (S5efträucö  be= 
|)flan5t  morben.  ©in  gefäuberter  ̂ fab  fübrte  barüber 
binmeg. 

ßangfam  manberte  eine  fleine  @efellfd)aft,  bereu  Qkl 

bie  faft  5ur  @age  gemorbene  ̂ I^toobt)  ̂ ^abin  mar,  quer  über 
bie  :pfabrofen  Söiefenftädfien.  3Sorau§  fdiritten  @eorge 

53rabbon  unb  ̂ Raimunb  ^amerom,  gmifdien  fid)  ̂ J^o^d^en, 
bie  .^Jergengfreube  aEer,  bie  mit  ibr  lebten  unb  fie  be= 
büteten.  2öie  33rabbon  nadb  ber  langen  S^rennung  bie  finb= 
lidö  berftänbtg  blaubernbe  Meine  faum  mieber  erfannte, 
meinte  and)  Dkimunb,  fid)  an  ibr  nicbt  fatt  febcn  gu  fbnnen. 

gmmer  mieber  fud)te  er  in  bem  lieben  ©efidbtc^en  nadö  ̂ tbn= 
liebfeiten  mit  ber  fo  früb  beimgegangenen  (sd^n)efter,  bie  ibn 
fotnobl  Wk  23rabbon  mieber  lebbaft  an  9JZonifa  erinnerten, 

^eibe  aber  bitten  ibre  liebe  dlot,  aHe  fragen  be§  fröb= 
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Ud)en,  gutraulidjen  ̂ inbeö  gu  beantlnorteu  itnb  t()in  bef)tlf= 
iidö  gu  fein,  ]o  oft  galt,  balb  riier,  balb  ba  eine  t)er= 
fpötete  3StefenbIume  gu  pflürfcn  iinb  bent  öon  Siatinuub 
getragenen  .Virang  bctänfügen.  Itnb  bod)  Ijätten  bie  in 
l^sngenbmnt  unb  Seben^Injt  erglü^enben  gleid^  fraftöoEen 
9Jcänner,  bie  mit  i!)rem  Öiebling  eine  fo  frennblid)e  (^rnppe 
btibeten,  felbft  nnter  ficf)  fo  oiet  gn  fragen  unb  gu  erflären 

getiabt.  Xenn  inaö  fie  feit  iijrcr  erften  ̂ ^efanntfdjaft,  bie 

tag§  gnöor,  aly  ̂ alfour  unb  ̂ llaimunb  pl'ö^lid)  ungeaf)nt 
eintrafen,  einanber  mitteilten,  fonnte  bei  ber  'Sülle  ber 
iibcrrafdienben  9^ad}rid)ten  nur  oberflädilid)  gemefen  fein. 

roc§  ma§  Dlaimunb  an  (frfreutid)em  I)bren  mod}te: 

alles  Oerfanf,  aB  5fufbermaucr§  3Bei§fagung  fid)  erfüllte, 

unb  ̂ rabbon  burd)  Übermittelung  be§  i^m  bon  ̂ ^efla  an= 

oertrauten  33riefe§  mit  ber  entäüd'enben  ̂ ^unbe  in  ber 
3:at  feine  Ijergüd^e  J}reunbfd)aft  ertoarb.  (Erregten  aber 
bie  5fuffd]Iüffe  über  ben  Qmerf,  gu  bem  er  nad]  Xiron§ 

19* 
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JJarm  entjenbet  toovhen  tüav,  fein  ftarre^  ©rftaunen,  fo 
traten  fie  bod)  in  ben  .^intergrnnb,  10  oft  er  be§  in 
ber  §eimat  feiner  l^arrenben  @Iücfe§  gebac^te.  Stndö  auf 
ba§  Si^ieberfei^en  mit  feinem  3}ruber  toar  er  Vorbereitet 

iüorben;  altetn  ha§>  lag  ja,  toenn  e§  fidf)  überl)an:|:)t  Oer-- 
toirflidfite,  jenfeitg  be§  3Binter§,  ben  er  im  ̂ aufe  be§ 
^eberenb  in  ber  @efellfrf)aft  ber  bort  Oereinigten  lieben 

WUn\d)en  Verbringen  foHte.  — 
©ine  mäßige  ©tredfe  Iiinter  ben  jungen  Seuten  folgten 

Xi^on  unb  ̂ alfour.  äßie  ̂ iaimunb,  toar  auc^  33aIfour 

unter  bem  gaftlid^en  2)a(f)  miHfommen  gel^eifeen  iüorben. 
(Snnem  auf merff amen  33eobad)ter  iräre  nic^t  entgangen,  bafe 
^I)ijon,  fo  oft  e§  unbemerft  gefc^el^en  fonnte,  feine 

befrembet  prüfte,  al§  f)ätte  er  au§  if)nen  bie  Urfadje  löerau§= 
[efen  tooHen,  bie  einen  gänglid)  Unbefannten  gu  il^m  füfirte. 
©eren  SIu§bru(f  ertredte  fogar  eine  getoiffe  @orge  in  it)m, 
t)on  ber  er  fid)  inbeffen  feine  9ie(^enfd)aft  abzulegen  mufete. 
.^eimlic^e  Itnrul^e  mar  bie  näd)fte  golge,  bie  fid^  aIImäJ)Iicö 
mei)v  unb  mel^r  in  einer  an  3erftreutl)eit  grengenben 
fangen!)ett  geltenb  mad^te.  ©rft  gegen  5lbenb  gemann  er 

e§  über  fidi,  bie  Gelegenheit  §u  einem  Vertraulichen  3Ser- 

fel^r  mit  bem  feltfam  biifter  fd^auenben  gremben  herbei§u= 
führen. 

„®§  mag  gegen  bie  ©efe^e  ber  ©aftfreimbfd^aft  ber= 

ftofeen/'  begann  er,  nad)bem  fie  fid)  auf  feine  5lnregung 
luftmanbelnb  eine  ©trede  Von  bem  @ehöft  entfernt  hotten, 

mo  fie  Vorau§fid)tlid)  ungeftört  blieben,  „malten  aber  Um- 
ftänbe,  bie  e§  al§  geboten  erfdfieinen  laffen,  fich  über  bie 

^^serfönlidjfeit  eine§  @afte§  ©emifeheit  äu  Verfd^affen,  fo  fann 
in  ber  fd)einbaren  33eläftigung  fichcr  nid)t§  S^erleljenbeS 

gefunben  merben." 
„(Sie  fommen  meinen  SBünfchen  guVor/'  ging  33aIfour 

fofort  barauf  ein,  „unb  menn  je  ein  SÜ^enfd^  nid)t  nur  be= 
reit  mar,  fonbern  aud^  bringenbe  ̂ eranlaffung  hotte,  gh^en 
mit  bem  offenften  SSertraucn  gu  begegnen,  fo  bin  e§. 

3u  au§führlid)eren  ?J?itteiIungen  mödite  ich  inbeffen  eine 

geeignetere  ©tunbe  mahlen.   5'd)  befchränfe  mid)  baher  Vor= 
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läufig  auf  eine  grage:  ©inb  8te  über  bie  ijerfuuft 
56re§  @eorge  Srabbon  genau  unterrid)tet,  uub  toeld^en 
llmftänben  ift  e§  gu  öerbanfen,  bafe  er  in  ̂ Finen  einen 

^ater  fanb,  ber  if)n  —  fo  biel  \6)  in  bem  furgen  2Serfe!)r 
mit  i^m  leidet  entbecfte  —  gu  einem  el^rentoerten  9J^itgIiebe 

ber  menfc^Iic^en  ©efeUfd^aft  ßeranbilbete?" 
©ic^tbar  öerftbrt  toar  ̂ Diron  fteJ)en  geblieben.  Obtool^I 

^i^alfour  feine  äufeere  tol^e  betoaJirte,  glaubte  er  ho6)  au§ 
beffen  Stimme  befäm^fte  ©rregtbeit  öerau§5uf)ören.  fi^n-- 
rid]e§  f:piegerte  fid)  in  feinen  Singen,  unb  nunmebr  felbft 

in  bie  Ftöd^fte  Spannung  berfe^t,  erflärte  er  unumn:)un- 
ben:  „Seine  .^erfunft  blieb  mir  ein  Oebeimni§  bi§  gum 

i)eutigen  Slage.  ̂ d)  fönnte  Sftnen  baf)er  nur  9(uffd)Iufe  bar= 
über  erteilen,  n)ie  er  in  meinen  Sd^u^  geriet,  öorauSgefe^t, 

meine  ©ntl^üEungen  iDerben  nid)t  gu  feinem  9tad]teit  au§= 

gebeutet." 
(Jin  Schatten  flog  über  ̂ ^alfourg  ©efic^t.  Sann  f^ielte 

ein  l)erbe§  ,Öäd)eIn  um  feine  Sippen. 

„SSett  et) er  fönnte  eine  gegenteilige  2Öirfung  gu  er= 

toartcn  fein,"  ertniberte  er  nac^benflid^,  „auf  alle  gäHe 
!)aben  Sie  felbft  2fnred)te  an  \^\\  gewonnen,  bie  nic^t  bei= 

feite  gefc^oben  tDerben  fönnen." 
„@in  SfuSfprud),  ber  mir  gur  ̂ lkrut)igung  gereid)t," 

Derfe^te  S)ijon,  „unb  fo  ncbme  icf)  feinen  5Inftanb,  ̂ l^re 

g-rage  auSfül&rlid)  gu  beantworten." 

Sie  'bjQiiitn  ibren  @ang  tnicber  aufgenommen.  2Bie 
in  S^e^fsl/  toomit  gu  beginnen,  fann  Si^-on  eine  SS^eile 
nacb,  unb  mit  allen  Gebauten  in  ferner  3]ergangenbeit 

fuc^enb,  'i^oh  er  träumeriftfi  an:  „Stneiunbgiuangig  ^abre 
mag  e§  ber  fein  —  icb  fear  bamal§  im  Staate  -Wiffouri 
angefiebelt,  Voo  \6)  al§  jung  berfteirateter  ©eiftlic^er  mit 

©ifer  meinen  Q3"eruf§pflid}ten  oblag  —  al§  ein  @rlebni§  an 

midf)  berantrat,  an  ba§  id^  nic^t  gurüd'benfen  fann,  obne 
auf§  ticffte  ergriffen  gu  merbcn.  ©in  raul^er  ̂ erbftabenb 
iDar  e§.  öifig  fegte  ber  Söinb  über  ben  naf)en  SOciffourt 
unb  fc^üttelte  bie  geftorbenen  Blätter  bon  ben  Räumen, 

'^roljbem  bcttte  meine  grau  fid)  gu  abtnärtS  lebenben  9cac5= 
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bar^Ieuten  begeben,  Wo  fie  an  ein  Ä^tanfenbett  gerufen  tvov^ 
ben  tvax.  ̂ d)  felber  \a%  am  8cf)reibttfd)  mit  ernflen  Auf- 

gaben befcijäftigt,  unb  fo  bertieft  toar  id)  in  meine  3}e= 
tradjtnngen,  baf3  id}  baö  (Se!)en  ber  3^ür  überhörte,  ©rft 
ba§  3:ribbcln  fleiner  güfee,  bem  ba§  geräufd}t)oKere  ©d^Iie= 
feen  ber  %nv  folgte,  beranlafete  midö,  aufäufel^en;  mer  aber 
befdjreibt  mein  ©rftaunen,  al§  idi  einen  brei=  ober  bier- 
jäl)rigen  tnunberlieblidjen  Sinaben  erblicfte,  ber,  einen  33rtef 
in  bem  !)od)gef)obenen  §änbd}en,  ]id)  gteid)  barauf  ämi|d)en 

meine  li^nie  brängte.  ,,9j?utter  grüfet  —  Tlnttev  fd^icft 

mid)  — "  ftammelte  er,  baf^  e^  mie  9Jhtfif  in  meinen  Ol^ren 
flang,  unb  inftinftartig  mein  2öo!)ImoIIen  für  ibn  l^eranS- 
fitif)Ienb,  fd^miegte  er  fid)  äärtlic^  an  mid^  an.  ̂ d)  bob  ibn 
auf  meine  ̂ nie,  unb  mit  ber  >§anb  fc^meid^elnb  über  ben 
braunen  ßodenfobf  F)inftreid)enb,  fragte  id)  mit  inniger 
^eilnabme,  mer  feine  9Jtutter  fei. 

„9j(Utter,"  antlDortete  ber  ̂ Heine  fo  guberfid)tlidö,  ha% 
icb  nid}t  umbin  fonnte,  ir^n  gu  füffen. 

,,^ien'eid]t  fannft  bu  mir  fagen,  mie  bu  felber  betfet?" 
fragte  id)  meiter. 

,,@eorge  33rabbon,"  fagte  ber  fteine  .sterl  unb  fügte 

ungebulbig  ftingu:  ,/iI)u  lefen  ̂ -Brief."  3ngleid)  tvk§>  er 
auf  bas  @d)reiben,  ba§  id)  auf  ben  3:ifd)  gelegt  ̂ atte. 

^cn  ."i^Ieinen  auf  bem  ©d^ofe  öffnete  id)  e§,  unb  nod) 
beute  fd)n:)ebt  mir  lebbaft  öor,  mie  er  bcrftänbtg  gu  mir 

auffab,  n)äbrenb  id)  mit  bem  JJnljalt  mid)  'oertraut  mad)te. 
llnb  meld)er  ;5nbart!  „'lleberenb  ©iron,"  I)iefe  e§  ba,  „eine 

oom  @efd)id  unbarmbergig  ä'^erfolgte  rid)tet  bie  (leifee 
S3itte  an  5sbi^  ̂ erg,  mein  füfee§,  unfd)ulbtge§  ©öf)nd)en 
in  S&i'e  Obbut  gu  nebmen.  SBann  idj  e§  mieber  ab]f)oIe, 

meife  id)  nid)t.  ?lber  taufenbfad)  foK  '^fyxen  unb  ;5'örer 
guten  grau  jebeS  Sicbe^mort  gefegnct  fein,  ba§  mein 
armer  ©ngel  öon  .^b^^^n  ̂ Ubb^n  ftört.  ̂ Bollen  ©ie  S^re 
(^üte  bi§  gur  äuBerften  Brenge  auSbeFmen,  bann  gefien  ©ie 

§u  bem  garnier  §arrifon  —  ©ie  fennen  if)n,  Wie  er  be= 
baubtet  —  unb  begal^Ien  ©ie  einen  fleinen  ©d)urbenreft 
für.  micö.    Safür  mirb  er  ̂ sl)nen  ein  gotbene§  ̂ reugd^en 
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gung  hiivd)  mtd)  git  betDaI)ren. 

'Mein  fiifeer  (Fuge!  Iietfet  ©corge.  gd)  ̂ ^^i^i^  i^if^l^  lueiter 
fcftretben  —  3^räneii  bleiibeu  iitid).  @olt  fegne  unb  be- 

fd^ü^e  SÖ^"  göH^eg  §au§.  {^Hinor  33rabbon/'  ©o  lautete 
ber  Hilferuf  einer  armen  ̂ .serstDeifelnben,  unb  td)  la^S  tbn 

ja  oft  genug  —  lefe  ibu  je^t  nod)  sulDeilen  —  um  ntd)t 
eine  ©übe  bergeffen  gu  baben. 

^Uacbbem  id]  geenbigt  batte,  (enfte  id)  bte  ̂ lide  auf 

ben  bolben  STIeinen.  '5)ie  fid)  in  meinem  ©efidit  auö:brä= 
genbe  @rfd)ütterung  beängfiigte  ibn  fid)tbar;  benn  grbf^er 
iDurben  feine  ?[ugen,  Une  um  ̂ tränen  gu  entfen.ben,  unb 

a(»  bütte  er  mid)  um  ̂ Diitleib  anfleben  molten,  legte  er  bie 
tuarmeit  ,§änbcben  fd)meidielnb  auf  meine  SBangen.  ̂ sd)  felbft 
aber  mar  in  einer  ̂ ^cife  iibermältigt,  bafe  id)  gänjlid)  ber= 
Qa%,  nadi  bemjenigen  au§äufd)aucu,  ber  ibn  gebrad)t  unb 

äu  mir  b^'i't-'ingelaffen  t)aÜQ,  bod)  erfannte  id)  in  biefem 
5[ugenblid  bie  fdinellen  ©diritte  meiner  grau  unb  gleidö 
barauf  öffnete  fid)  bie  Xixv. 
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„SeW  ift  mir  aEeg  flarl"  rief  fie  flagenb  au§,  fobalb 
[te  bc§  kleinen  anfidfitig  tvmh^,  unb  im  näd^flen  5Iugen= 
blid  öielt  fie  ifyx  auf  ben  Firmen,  iE)n  Eiergenb  unb  füffenb, 

qB  ob  er  il)r  eigenes  ̂ inb  getuefen  toäre.  ■  @ie  iDar  fo 
erregt,  bafe  icf)  nur  allmaftlic^  unb  bruc^ftücftneife  erfu!)r, 
inorQuf  fie  fic^  begog. 

geimfel&renb,  ̂ )atte.  fie  fid)  bem  ®aufe  hi§>  auf  furge 

(Entfernung  genähert,  al§>  fie  eine  toeiblid^e  ©eftalt  ent= 
becfte,  bie  regungsiIoS  ö  o  r  meinem  genfter  ftanb  unb  mit 
Vorgebeugtem  Qaupt  gu  mir  loineinf^3älf)te.  ®a  ha§>  Traufen 
be§  2öinbe§  il)re  33etDegungen  übertönte,  gelangte  fie  bid^t 
genug  hieran,  um  ein  Don  bem  if)erau§fallenben  Sic^tfä^ein 
UoH  getroffenes  nmrmorbIei(Ses  ^Intlilj  gu  erfennen,  baS, 

cbmot)!  erfd^redenb  abgehärmt  unb  Wie  im  @(^merä  ber= 
fteinert,  nocf)  immer  bie  f]ired}enben  DJterfmale  einftiger 
i)of)ev  ecfiönl^eit  trug.  &t\t  bei  il^ren  leisten  ©d)ritten 
feljrte  bie  grembe  ficT)  iftr  gu  unb  trat  f)aftig  bon  bem 
genfter  fort.  5luf  bie  grage  meiner  grau,  ob  fie  micfi 
gu  fpredfien  münfd^e,  antwortete  fie  mit  bebenber  ©timme, 
fie  möge  gu  mir  l^ineingel&en ;  eS  fei  jemanb  ha,  ber  fie 

ermarte,  unb  Iieftig  fdjiudjgenb  an  ifir  borbeigelfienb,  ent= 
fernte  fie  fidi  mit  flud)tartiger  ©ile.  ̂ ief  beunru!)igt, 

fuc^te  idj  fofort  nacf)  i^r,  bodb  in  ber  ©unfelfieit  bergeb= 
lid).  )Bei  SageSanbrud)  mürben  bie  D^ac^forfc^ungen  mit 

aU'en  9J^itteIn  erneuert  unb  ebenfalls  ol)m  irgenb  ein  ©r= 
gebniS;  unb  bod)  fonnte  bie  llnglüdlidje  nii^t  auS  ber  Sanb= 
fc^aft  berfd^tounben  fein. 

3::rübe  ̂ f)nungen  befd}Iid)en  mid),  als  id)  baS  als 
^fanb  l^interlaffene  ̂ xeu^,  baS  bem  e!)rlic^en  garmer 
nebenbei  aufgebrungen  morben,  um  ein  geringes  auSlöfte. 

(Sie  foHten  menige  Xaqe  f^äter  bahmd)  beftätigt  merben, 
bafe  man  eine  @irede  meiter  unterl^alb  bie  Öeid}e  einer 

jungen  grau  auS  ben  gluten  beS  ©tromeS  gog.  Sd)  J^ör 
fofort  gur  ©teEe.  Tleim  ̂ Joffnung,  irgenb  ein  geid^en  bei 
il)r  5u  finben,  einen  23rief  ober  fonftigen  ©egenftanb,  ber 
DteEcidjt  ermöglidjte,  (Sdilüffe  auf  il)ve  ̂ erfunft  äu  giel^en, 

erfüllte  fidö  nid^f.    WlS  grau  ©llinor  33rabbon,  bereu  Sßo= 
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Ijer  itnb  SBo^tn  fie  al§>  ein  @el)eimnt§  mit  in  hen  frei= 
WiUiQ  Qe\uä)ten  Xob  !)inübergenommen  E)Qtte,  tüurbe  fie 
irt  bie  ©rbe  gefenft.  2Sa§  id)  aber  bor  if)rem  offenen  ©rabe 
(jelobte:  il^r  ̂ inb  än  bet)üten  nnb  befd&irmen,  baö  J)abe 
id^  reblid^  gehalten,  unb  ̂ tvav  nid^t  allein  an§  ̂ flidjtgefüt)!, 
fonbern  tveil  idf)  e§  öon  5(nbeginn  mit  ber  öiebe  eine§ 

!^ater§  in  mein  ̂ erg  fc^Iofj." 
2Bälf)renb  biefer  ä)^itteilnngen  toar  33aIfonr  n)ie  geifte§= 

abUiefenb  neben  ©ii'on  £)ingefd)ritten.  9cnr  in  feinem  ge* 
neigten  Slntli^,  beffen  faf)Ie  S^iqe  fid)  eigentümlich  an= 
f^annten,  tvxe  in  ber  Strt,  in  ber  er  bie  >§änbe  gumeiten 
faltete  imb  leife  rang,  t^erriet  fid^,  bafe  fein  SÖort  feiner 
?{ufmerffamfeit  entging  nnb  e§  in  feinem  inneren  mogte, 
aB  iDÖre  über  xl)n  felbft  ein  3:;obe§nrteiI  gefpro($en  Horben. 

„SSeife  ber  jnnge  SO^ann  um  feine  33eäief)nngen  gn 

3'f)nen?"  fragte  er,  fobalb  2)ij:on  enbigte,  nnb  bie  Sßorte 
fcT^ienen  ficf)  müf)fam  feiner  93ruft  gu  entn)inben. 

„^ie  unbeftimmten  Erinnerungen  an  feine  SO^utter 
unb  bereu  Heimat  mürben  burct)  bie  rüt)renbe  Siebe  gu 
meiner  grau  unb  mir  faft  gänglic^  bermifd^t;  xmb  fo  tüex%  er 

nur,  bafe  er  aB  öermaift  bon  un?^  aufgenommen  Wmbe. 

Ilm  gu  t)erlf)üten,  bafe  bie  '^obegart  ber  DJcutter  gu  feiner 
^Ynntnig  gelangte,  ftebelte  id)  bon  bort  nad^  l^ier  über, 
infolgebeffen  bie  ilt}m  etma  borfd^imebenben  Silber  auö  feiner 

frülfieften  ̂ inbfieit  noc^  me^r  berblafeten." 
(^dlimeigen  folgte.  ̂ Salfour  f)atte  fidf)  mieber  ben  burcf) 

ba§  3[^ernommene  angeregten  Grübeleien  ]f)ingegeben.  2ßa§ 
if)n  beilegte,  offenbarte  ft(5  nad^  einer  längeren  ̂ aufe  in 

ber  beinal)e  ängftlidien  Srage:  „®er  ̂ ^rief  ber  ̂ rmften,  ift 

er  nocf)  borl&anben  ?" 

„SSie  ein  Heiligtum  hetvaf)ve  id)  ilf)n." 
„(Sonnen  (Bie  mir  einen  ̂ lidf  auf  bie  ©d^rift?" 
„©etüife,  gern.  5lud&  ba§  ̂ reug  n)ill  id^  ̂ ^^men  Vor- 

legen, fofern  ®ie  e§  münfd}en,"  antwortete  S)iron  au§ 
boHem  bergen. 

„^d)  bitte  bringenb  barurn,"  berfe^te  ̂ alfour  fiaftig, 
unb  mieberum  bie  $änbe  fram^fl&aft  ineinanber  legenb. 
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\^vaä)  er  tote  im  ̂ ^raum  loeiter:  „2)te  Strmfle  —  e§  ift 

fürd)tGrIt(5  —  in  tüeld^e  Sage  mufe  fte  geraten  fein,  nni 
mit  einem  il)v  gemife  !)eiligen  Meinob  ba§>  le^te  gemein^ 

l'döaftlidöe  Wlal)l  für  il)r  .^iinb  unb  fi(^  f elber  gn  begal^Ien." 
„®ie  befi^en  5(nred)te  an  Oeorge  ̂ rabbon?"  fragte 

S^i.ron  mit  berl^eimü(^ter  33eforgni§. 

„STnredjte?  '^a,  irenn  aucö  nitt)t  foI(f)e,  mie  @ie  )oiel" 
Ieid)t  mä!)nen." 

„(Sie  beabftÄtigen,  in  fein  i:)oran§firf)tItd^  glüd'lid)e§ 
Erbenlos  einzugreifen?'' 

fönnte  nur  gefdjel^en,  um  feine  ̂ ufunft  no(^  t)er= 

lf)eifeenber  gu  geftalten." 
„SDann  bliebe  immer^)in  nocl)  gmeifeltjaft,  ob  man  if)m 

felbft  babnrd)  einen  banfen^merten  SDienft  ermiefe/'  men^ 
bete  Sij:on  faft  fd;ntf)tGrn  ein,  „er  ift  fein  dbarafter,  ber 
ot)ne  ©eelenfämpfe  eine  tief  in  fein  SDafein  einfdjneibenbe 

^föanbtung  über  fid;  ergel^en  Ii?f)e." 
33aIfour  reidjte  iljm  bie  ̂ Janb. 

„gürc^ten  (Sie  nidit§/'  fprad)  er  fd}mermütig,  „3t)i'^ 
2lnrec!)te  an  ben  jungen  Wann  finb  gemeit)t  burd)  bie 

'-^reue,  miit  ber  (Sie  ibm  bie  ©Itcrn  erfeisten,  if)n  äu  bem 
beranbilbeten,  tva§>  au§>  if)m  gemorben  ift.  ®od)  beute 
nidit§  mebr  baöon;  ic^  bebarf  ber  ungeftörten  ̂ Jlufse,  mid) 

menigfteng  einigermaßen  mit  bem  ©ebanfen  an  bas  t)er= 

traut  gu  madien,  maS  Sie  bor  mir  entbüEten/'  unb  b^int^ 
märt§  menbeten  fie  ficb,  ino  freunbltcbe  ̂ lide  fie  grüßten, 
beitere  Stimmen  ben  (Frnft  bon  ibren  Swö^n  berfc^eucbten. 

^ie  dlaä:)t  tvav  Wext  borgefd^ritten,  ha  fafe  3}aIfour 

nod)  in  bem  ibm  eingeräumten  ,riämmerd)en  bei  berf(^Ieier= 
ter  ßampe.  Sd)mermütig  biegen  feine  33Iide  an  einem 
golbenen  S^reug,  ba§  neben  einem  bergilbten  33rief  bor  ibm 

auf  bem  Zi^dje  lag.  (5r  fannte  bie  feine  .^anbfc^rift  ge-^ 
nau;  ebenfo  genau,  mie  ba§  .fireug,  ba§  er  einft  felber  fäuf- 
lid)  erlDorben.  (^in  fdimerglid)er  Seufger  entrang  fic^  feiner 

53ruft,  „5b^  ße^teS,"  f|n*ad^  er  leife  bor  fid^  ̂ :)\n.  flang 
mie  eine  au§  bred^enbem  bergen  em^orgefenbete  ^oten= 
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ffaoe.  3:tefer  neigte  er  ba§>  ̂ au])t.  fc^ien  ben  9Jtorgen 

in  biefer  Stellung  erwarten      tüollen.  — 
SSanberung  naä}  ber  ©tätte,  an  ber  d\o\a  Xvact) 

ber  ©Irigfeit  cntgegenfdjinmmerte,  bot  33aIfour  bie  wilU 
fommene  @elegeni)eit,  ba§  am  5(benb  \)ovl)ev  abgebrochene 

(33efprädö  mit  ®iron  mieber  anänfnüpfen. 
,,£;ie  le^te  nnb  größere  ̂ ^älfte  meinet  Sebent  beftanb 

an§  einer  fortlanfenben  ^ette  trüber  ©rfal^rungen/'  be= 
gann  er  halb,  nad)bem  fie  bie  garm  berlaffen  l^atten. 
„SSeber  ba§  nnermüblidje  Slrad^ten,  ©d^ä^e  angnbänfen, 
noch  bie  ©efabren  be§  abentenerlicben  llmberfdjmeifenö  in 
pfablofen  äöilbniffen  ober  enblid)  ba§  ©^nelen  mit  bem 

eigenen  Öeben  tnie  mit  bem  anberer  ipäbrenb  eine§  granen== 
baften  3}ernid[)tnng§fam^fe§  gemäbrte  mir  länger  35efrie= 
bignng,  al§>  ber  bamit  berbnnbene  9cert)enrei§  banerte. 
S)ann,  al»  ob  bag  ©efcbicf  mid)  ̂ :)abe  t)erböbnen  moEen, 

lohnte  e§  meine  geringsten  ̂ l^titben  mit  golbenen  grüd)ten 
nnb  befcf}irmte  mid^  anbererfeitS  in  ben  berbängni^öoEften 

^^agen,  in  benen  ieber  anbere  gugrnnbe  gegangen  märe. 
ergengte  faft  ben  ©inbrnrf,  al§  ob  mein  Öeben  gefeit 

nnb  icb  bagn  au§erfeben  gemefen  märe,  aEe  nnr  benfbaren 
©eelenqnalen  bi§  anf  bie  ,^efe  bnrdjgnfoften.  Ilnb  boif) 
galt  ba§  eine  mir  nicbt  b^bcr  al»  ba§  anbere,  nnb  ba§ 

mag  mit  bagu  beigetragen  l)aben,  ba%  icb  ntir  jene  falt= 
blütige  Überlegung  gu  eigen  machte,  öor  ber  bie  ernfteften 
©efabren  ibre  SSirfnng  berloren. 

Sie  errieten  mobl,  bafe  ber  dlame  ̂ öalfour  nur  ein 

angenommener  ift.  @r  mar  baju  bestimmt,  meinen  ̂ rieg§= 
namen  gn  erfe^en,  unter  bem  icb  aU  eingeflei]d[)ter  @e§ef= 

[ionift  —  idö  röume  e§  offen  ein  —  jene  traurige  ̂ erübmt= 
beit  erlangte.  Sod]  gu  meldien  3DiitteIn  greift  man  nicbt, 
menn  ba§  irbifcbe  I^afein  einem  fo  oeräd)tIicb  erfcbeint,  ba% 
man  e§  mit  ben  gäifeen  bon  fid)  ftofeen  mi3d)te. 

5fl§  donbe  Sleofilo  9llbacete  auf  ber  ̂ n\d  Stnba  ge= 
boren,  mo  mein  SSater  al§  33efi^er  au§gebebnter  Plantagen 
eine  ebenfo  geachtete  mie  einflußreiche  ©teEung  einnahm, 
entfd)manb  mein  erfter  ßebenöabfdmitt  in  ungetrübtem 
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©onnenfd)etn.  SÜtit  mir  ertreute  mein  cingiger  33ruber  fic^ 
einer,  ic^  mofi^te  fagen  fc^atteulojen  Suöenb.  S^)  ii^^r  ber 

filtere  itnb  bagu  berufen,  md)  bem  S^obe  be§  ̂ 'ater§  bie 
ungeteilten  Siegenfc^oftcn  gu  überne£)men,  JDogegen  mein 
trüber  burd)  ̂ argalölungen  entfdöäbigt  irerben  foEte. 

Xxo^  biefer  alt(^er!ömmlid)en  ^^eftimmungen,  burd^ 
bie  bie  jüngeren  33rüber  exf)ehlid)  benad^teiligt  iDerben, 

lebten  toir  im  beften  ©inberneF)men,  iDenigften§  fd)einbar. 
t^rft  al§>  mir  über  bie  erften  §man§iger  galf)re  !)inau§gelangt 
moren,  glaubte  ic^  gelegentlidö  3«  entbeden,  bafe  mein 
trüber  mid^  um  bie  ungefuc^te  ̂ eborgugung  beneibete. 

Irat  er  bamit  nid}t  offen  gutage,  fo  mirfte  er  bafür  im  ge= 

beimen  um  fo  berberblid^e^'  Qegen  mid),  mogu  id)  in  meiner 
i^crtrauen^feligfeit  aHerbingg  eine  ̂ anbbobe  geboten  ̂ )ath. 

Od]  beute  nur  an,  bafe  id)  mein  §erg  an  eine  eben 
erblübenbe  Sraigfrau  bon  feltener  @diönlf)eit  unb  ben  ebelften 

.^ergengeigenfcl^aften,  an  jene  (^ninor  33rabbon,  Verloren 

batte.  Öeiber  trennten  un§  äußere  SSerböItniffc.  '^^ve 
(Altern,  eingemauberte  ©nglänber,  maren  nämlicö  anfbrud)5- 
lofe  33ürger§Ieute,  bie  tbren  (^rmerb  au§  einem  f (einen 
faufmännifdien  @efd)äft  gogen,  gugleic^  aber  aHeS  möglid^e 
barauf  bermenbcten,  ilf)rcr  einzigen  ̂ oc^ter  eine  forgfältige 
(frgiebung  angebeiben  gu  laffen.  SBotil  mar  ic^  nid)t  blinb 
bafür,  baf5  mein  Später  mit  bem  ftarren  §o(^mut  eine§ 

beipiütigen  §ibaIgo  nimmermelfir  feine  ©inmiEigung  gu 

unferer  ̂ Bereinigung  erteilen  toürbe;  ha§>  fonnte  mid)  in= 
beffen  nid)t  bemegen,  meinen  Hoffnungen  gu  entfagen.  (^ie 
gipfelten  barin,  ha%  hex  Xoh  gu  feiner  Seit  aCfe  ©egenfä^e 
au§gfeid)e  unb  id)  nur  ̂ ehaii}t  barauf  gu  nehmen  bcibe, 
ba§  gmifc^en  mir  unb  ©Efinor  beftcl^enbe  @et)eimni§  nid)t 
in  bie  Öffentlidifeit  bringen  gu  laffen.  33rauc^te  ber  3]ater 

bocö  nur  bie  SSabrl^eit  gu  al^nen,  um  mir  berartige  ̂ inber- 
niffe  in  ben  äöeg  gu  legen,  ha%  unfere  35erbeiratung  gur 
Unmöglicöfett  mürbe. 

(so  gingen  me^irere  ̂ a^)ve  bal^in,  unb  lieblid^er  er= 
blü^)te  bie  eben  bem  ̂ inbe§alter,  entmad^fene  Jungfrau, 

oljue  bafe  unfer  innige^  ̂ 8^v^)'äUm§>  jemaB  eine  Trübung 



—    301  — 

ev\nl)v,  al§>  ber  3]ater  micfi  cine§  ̂ tagei  gu  jirf)  be]ct)teb 
unb  mir  furg  imb  bünbig  befaf)!,  meine  ̂ e^iefiungen  311 
bem  93^äb(f)en  au§  bem  SSoIf  unberäüglid)  ab§ubredöen. 

^ei  biefer  graujamen  3fnfünbigung  ftanb  id)  mie  ge= 

l'dl)mt.  ®ocö  feine  90^inute  bauerte  e§,  bi§  ic!)  meine 
gaffnng  änrildgemann.  3Sie  ein  33annflnd)  brängte  bie 
Überzeugung  ficf)  mir  auf,  bQfe  ber  eigene  33ruber,  in  ben 
icb  felfenfefle§  Vertrauen  fe^te,  mid)  Ijinterliftig  berraten 

tiabe.  ̂ I^teine  nödjfte  ©m^finbung  mar  bie  einer  unjäglic^en 
3But.  3it  ftols,  um  gu  ̂ üuid)ungen  meine  3uftud)t  gu 

net)men,  moburd)  ic^  nid)t§  gecinbert  f)'dtte,  räumte  id)  bie 
2öal^r!)eit  ein,  mobei  id)  mit  begeifterten  SSorten  bie  35or= 

güge  ber  'von  mir  ?fu§erforenen  fdiilberte. 
Dhtbig  fiörte  ber  ̂ ater  mid)  an;  bann  U)ieber!)oIte  er 

fein  (^ebot  mit  ber  gleid)en  ©trenge,  unerbittlich  falt  !)in= 
gufügenb,  bafs,  menn  id)  binnen  t)ierunbäman§ig  ©tunben 
ni(f)t  bie  unmiberleglic^en  33en)eife  beibringe,  ber  finbifdien 
Xiiebelei  ein  @nbe  gemad)t  gu  l^aben,  ba§  (Frbred)t  auf  feinen 
§meiten  ®o!)n  übergebe.  @r  tonne  unb  moEe  nid^t  bulben, 

bafe  fein  bod^flingenber  i)tame,  ber  9tame  berübmter  3Sor= 
fahren,  burd^  eine  au§  ber  3SoIf§befe  be^^^orgegangene  ^er= 
fon  befubclt  tperbe.  ©benfotuenig  fei  er  gefonnen,  im  S^IIe 

idi  bennod)  gegen  fein  @ebot  eine  ̂ Dcifebeirat  befd^Iie^e,  mir 
mebr  al§  ba§  üblid}e  fd)male  ̂ ^^flid)tteil  bon  feiner  bemeg- 
lieben  S^abe  äuguerfennen. 

iDar  entfefet;  bod)  iDeniger  nod)  über  bie  §er5= 
lofigfcit  be§  35ater§,  al§>  über  bie  §anblung§meife  meinet 
33ruber§,  ber,  anftatt  5U  meinen  gunften  bei  ibm  borfteHig 

gu  merben,  feit  !^abren  alle§  ©enfbare  aufgeboten  b^tte, 

mid^  3U  berbrangen  unb  au§  bem  ä'Öege  gu  fd^affen.  .^urge 
Seit  fann'id)  nad).  J^d)  backte  fogar  havan,  um  ibn  gu 
ftrafen,  mid^  bem  Sßillen  be§  2Sater§  gu  untermerfen.  Sn= 
bem  id)  mir  aber  (SHinor  bergegenmärtigte,  mie  fie  biet- 

k'idjt  in  SSergmeiflung  bor  mir  auf  ben  ̂ nien  lag  unb 
mid^  um  Erbarmen  auflebte,  toar  mein  ©ntfdblufe  fd^ueU 

gefaxt.  Wlit  einer  (S^ntfc^iebenbeit,  bie  id^  bi§  babin  bem 
3Sater  gegenüber  mir  felber  faum  gugetraut  b^itte,  erffärte 
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td),  bafe  ic^  mic^  an  (^Utuor  bmd)  )&anbe  gefeitet  fü!)Ie, 

bie  hmä)  nid^tS  gelodert  Serben  fönnten,  unb  mit  ben  et|t= 

gen  Söorten:  „®n  fennft  betn  Öo^/'  tDnrbe  tcf)  entlaffen. 
33eim  §tnan§treten  begegnete  tc^  meinem  23ruber. 

^'erftört,  mit  ̂ end^Ierifd^er  ̂ etlnaljme  erfunbigte  er  [id) 
nad)  ber  llrfad^e  meinc§  5fu§feF)en§.  ̂ dö  Ö^i^^e  it)n  nieber= 
fd^Iagen  mögen;  allein  iä)  beF)errfd)te  mid)  nnb  ging  fd^toei^ 
genb  an  i^m  borbei.  9cid^t  eine§  33Iide§  iDÜrbigte  id)  if)n. 

'Meine  ̂ evadjturiQ  mar  §n  grofe.  5iod^  länger  mit  if)m 
nnter  bemfelben  SDadie  gu  leben,  ̂ ätte  id)  inbeffen  nic^t  über 

mid^  gcmonnen.  '^d)  entfdilof]  mid^  ba^er,  auf  S^teifen  äu 
ge!)en  unb  @elegenlf)eit  gu  fuc^en,  für  mid^  unb  ©Einor 
eine  fidlere  Sufunft  gu  begrünben. 

?tad)  einem  ̂ lerggerreifeenben  Slbfc^ieb,  mobet  id)  it)r 

ba§  .Qreug  an  golbenem  ̂ 'ettd^en  al§  Ie^te§  5[nbenfcn  ein= 
^änbigte,  mä^Ite  id)  bie  fübamerifanifc^e  9ie^ublif  gu  mei- 

nem 'S^el.  9iaftIo§  trieb  e§  midö  bon  Ort  gu  Ort,  fortge-= 
fe^t  an  einträglichen  Unternel)men  mic-^  beteiligenb,  jebod^ 
ol)ne  jemals  an  9Htdfet)r  in§  ̂ ater!)au§  gu  benfen,  mo  idf) 
guberläfftg  al§  berfc^ollen  galt.  ̂ Denn  bei  ©Kinor  fid)  nad^ 

meinem  SSerbleib  gu  erfunbigen,  märe  bem  35ater  ebenfo= 
menig  eingefaEen,  mie  meinem  33ruber.  S)urfte  bod^,  tvk 
id)  fpäter  erful^r,  baut  ben  ̂ ^önfen  be§  ©lenben,  mein  D^ame 
im  §aufe  nid^t  mcl)r  genannt  merben.  ©ogar  biejenige, 

ber  id)  alle§  o^iferte,  antmortete  nur  feiten,  menn  and)  un= 
ter  ben  ̂ eiligften  33eteuerungen  if)rer  Siebe  unb  ̂ reue  auf 

meine  Briefe,  bi§  enblid)  alle  9(ad)rid)ten  bon  bort  ]f)er  auf= 
f)örten.  (^ine  ßrftärung  bafür  fud)te  id^  ntd)t;  aber  eine 

Stimmung  tiatte  fid^  meiner  bemächtigt,  ba%  ic^  bem  §öllen= 
fiirften  mel)r  9^ed)tlicftfeit  gutraute,  al§>  bem  gangen  9J?en= 
fd)engefd)Iedht. 

9JteI)rere  :5a!)re  marcn  entfc^munben,  unb  meine  äufee= 
ren  3}ert)ältniffe  f)atten  fid)  bereits  fef)r  günftig  geftaltet, 

als  id^  nad)  langem  @d)manfen  mid)  bafür  entfc^ieb,  nodi 
einmal  nadö  ber  §abanna  gurüdgufefiren.  9JHt  aßen  gafern 
beS  §ergenS  fef)nte  id)  mtd^,  ©Einor  miebergufe^en,  bon 

i]f)ren  Si^^en  gu  f)ören,  bafe  iftre  Zuneigung  feine  3öanb= 
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lung  erfa]f)ren  ̂ abe  nnb  fie  bereit  fei,  mid)  in  hie  gerne 

gu  begleiten. 
3}a§  erfte,  n^ag  id)  nad)  meinem  Öanben  erfu!)r,  mar, 

^af5  ber  ̂ ater  bor  i^scil^reSfrift  geftorben  fei,  mein  trüber 
bie  ̂ Tbf(f)Qft  angetreten  I)abe,  ic^  aber  um  brei  SSocften  gn 
f])ät  fomme,  um  feiner  unb  be§  fd^onften  93cäb(^en§  ber 

(Stobt  .Spod&äeit  beigutnobnen,  braudite  nid)t  meiter  gu 
fragen.  3«  nal)e  lag  ber  ̂ frgmol^n,  bafe,  mie  ber  Verräter 

midö  um  mein  Qfrbred)t  beftaf)!,  er  mir  auc^  biejenige  ent- 
riffen  l}abe,  an  bereu  ©eite  mein  Sebensglüd  äu  finben  id) 

tro^  aller  bbfen  i^orgeidien  bi§  gum  legten  Shigenbtid  ge= 
t)offt  !)atte. 

Sie  $8eftätigung  bernabm  id)  bal^er  ol^ne  grofee  Über= 
rafc^ung.  Iber  ben  Olauben  an  bie  ̂ JZenfc^^eit  fiatte  id) 
Derloren,  geftorben  mar  mein  §erä,  unb  ba§  beE)ieIt  feine 
i)^acön)irfung  big  gum  heutigen  x^age. 

9(ad)  furgem  Hufentl^att  feierte  icf)  auf  ba§  bon  mir 
gemä^Ite  gelb  meiner  3:ätigfeit  gurüd,  Wo,  nadöbem  id) 

über  ben  erften  ̂ (nfang  l^inauS  mar,  mein  @eminn  fid^  über- 
rafd)enb  met)rte.  Sod)  um  meine  büfteren  Grübeleien  gn 
betäuben,  genügte  bie  faufmdunifd)  geregelte  33efd)tiftigung 
nid^t.  ̂ sd)  beburfte  einer  fold^en,  burc^  bie  ber  (Seift  mef)r 

in  (Spannung  erlf)alten  mürbe,  unb  bie  glaubte  ic^  in  ß^f)i= 
bual^ua  in  ben  bamaB  nod)  ergiebigeren  ©ilberbergmerfen 
gu  finben.  33et)or  id)  nad)  bort  überficbelte,  begab  ic^  mid) 
nod^  einmal  nad)  ber  ijabanna,  um  bie  legten  mid^  an  bie 
^eimat  fnü^fenben  ̂ 3erbinbungen  enbgültig  gu  löfen  unb 

if)r  bann  auf  emig  ben  S^iüden  gu  fet)ren.  9tid)t  oftne  @in= 
flufe  auf  meine  fernere  3utoft  blieb,  ha%  id)  ben  gerabe 
bort  Jvrac^t  einnel)menben  .f^apitän  Wufbermauer  fennen 
lernte  unb  mid^  t)erälid)  mit  ifjm  befreunbete.  @()rlid(), 
etmag  abenteuerlid)  unb  unternel^mungSluftig,  mie  er  fid) 

au§mie§,  gemann  id)  i^n  Ieid)t  für  meine  '^läne,  fo  bafe  mir 
un§  burd)  ̂ panbfd)lag  l:)er^ifnd)teten,  binnen  ̂ abre§frift  in 
ber  ©tabt  (5f)il)uaf)ua  äufammengutreffen,  unb  er  mar  ber 
Wann  bagu,  ba§  einmal  gegebene  SSort  gu  fialten. 

9tad^bem  5(ufberntauer  gur  §eimfalf)rt  bie  5Infer  gelid6= 
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tet  t)Qtte,  blieb  tc^  nod)  mef)rere  2Öod)en.  ©in  untPtberftet)= 
lidfier  ©rang,  bie  einftige  beliebte  iüteberäufeben,  feffelte 

midö.  SStelleidjt  iv'dve  e»  bejfer  geicefert,  mid)  nidjt  xrn^v 
um  fie  gu  flimmern;  benn  tröfllid^e  ©inbrücfe  fonnte  i(f)  am 

tüenigften  mit  fortnebmen.  ®ie  @elegenbeit,  meinen^Ian 

au§äufüt)ren,  bot  fic^  erft  nad)  einiger  Seit,  qI§  mein  ̂ ^rn= 
ber  in  ©efd^äfti^angelegenbeiten  nad)  Souifiana  reifte,  idi 

al\o  nid}t  gu  befürd^ten  brandete,  bem  SSerfia^ten  gu  begeg- 
nen. Sd)  Mr  nadö  ber  väterlichen  ̂ lantage  J)inau§  unb 

Hef^  mid)  in  aEer  gorm  bei  meiner  nunmehrigen  (B<i)Vo'& 
gerin  anmelben. 

STB  id)  im  ©arten  bor  fie  bin  trat,  ftanb  fie  f)oä^  auf= 
gerichtet  ha.  ©ie  mar  noc&  immer  fet)r  fc^bn;  bagegen 
fonnte  mir  nid^t  entgelten,  bafe  ein  eigentümlid)  ftrenger 

3ug  um  bie  ßt^|)en  if)re  früf)ere  begaubernbe  Slnmut  beetn= 
träd&tigte.  3ßa§  fie  bei  meinem  5lnblid  em^fanb,  afyite  idö 
nid^t.  SÖo£)I  aber  glaubte  id)  gu  entbeden,  ha%  fie  gerüftet 

mar,  etmaigen  SSorl)aItungen  mit  (?ntfd)iebenf)eit  gu  begeg= 
neu.  ®odh  anftatt,  toie  fie  t)ielleid)t  ermartete,  fie  erregt 
ber  Untreue  gu  geif)en,  erflärte  id)  mit  eifiger  O^ube: 

„®einetmegen  gerfiel  id)  mit  meinem  ^ater.  %l§>  Stu§ge= 
ftofeener  gog  id)  fort,  jebodf)  befeelt  bon  bem  el^rlicfien  SStEen, 

für  un§  beibe  einen  friebHd)en,  forgenfreien  §erb  gu  be= 
grünben.  Wldn  ßof)n  tvav  ber  fd)lDarge  SSerrat  berjenigen, 

ber  id^  gu  aHem,  ha§>  id)  burd)  fie  berlor,  aud^  mein  fieben 

mit  greuben  geopfert  bätte,  um  fie  gu  beglüden."  Söäbrenb 
id)  fl^rad),  bf^tte  ber  5fu§brurf  il^re^  ©efid^tS  fid)  merfltd^  ber= 
änbert.  92adö  bem  erften  fieberbaft  fladernben  ©rglüben 
hebeäte  e§  Seid^enbläffe.  9J?einte  id)  anfänglid),  in  ibren 

i'tugen  milbere  Diegungen  gu  entbeden,  fo  blidten  fie  je^t 
fprüf)enb. 

„2ßer  mar  e§,  ber  mid)  ̂ irei^gab?"  fragte  fie  i)avt, 
„mer  mar  e§,  ber  mid)  anfragte,  burd)  mein  ̂ Drängen  bicb 

mit  beinem  3Sater  oerfeinbet  gu  b^i^^^^i?  S^öer  mar  e§  enb= 
lid),  ber  mir  böbnifd)  mobltoollenb  riet,  mid)  on  feinem 

^.Hruber  fc^abloS  gu  bölten?" 
5tf§  fie  enbigte,  mod)te  fie  erfenncn,  baf3  ©rftaunen 
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mül)fam  r)ert)or= 
brachte:  ,,^u  rebeft  irre.    Ober  befinbeft  bu  biet)  eÜDa 
in  ber  ßage,  bie  ̂ etoeife  für  bie  ̂ a\)vl)ext  beiner  SSorte 

borguregen?" 
„®ie  Briefe,  bie  burd^  bie  §änbe  beine§  33ruber§  gin= 

gen,  mürben  iebe§mal  md)  ̂ 'enntni§naE)me  bernic^tet.  ®r 
£)atte  30^itleib  mit  mir.  ©rofemütig  trQcfitete  er,  aUe^  au§> 
meinem  äßege  gu  räumen,  ba§  geeignet  tvav,  mid&  an  ben 

3:reuIofen  gu  erinnern." 
5tl§  ob  Söa^iniDi^  mid^  ergriffen  ̂ obe,  ladete  id)  Wilb 

auf,  unb  ba§  mod^te  berftänblid^er  fpredfien,  al§  e§  mir  in 
SBorten  möglid^  gemefen  märe,  ©inige  ©efunben  ber^arrte 
fie  regung§Io§.   2)ann  midö  fie  entfe^t  bor  mir  guriitf  unb 
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fanf  taumelnb  auf  ben  ®t^,  ben  fie  bt§  gu  meiner  Hnfunft 

eingenommen  l)atte.  Mit  toalfirl^aft  bämonifd^er  33efriebi= 
gung  Q^tva^)xt^  id^,  baB  fie  md)  S^ffung  rang,  mein  Sadfien 

fie  bi§  in§  SebenSmarf  t)imm  erfc^üttert  £)atte.  gdö  to€i= 
bete  micö  förmlicf)  an  bem  33ilbe,  baö  fie  in  il^rer,  alle  (^ren= 

gen  überfteigenben  ^^^eftürgung  bot.  ®ie  le^te  (Bpm  Oon 
Mtleib  mar  in  mir  bei  bem  ©ebanfen  erlofc^en,  bafe  fie, 

bie  ungäl^Iigemal  mir  emige  Siebe  nnb  ̂ reue  gelobte,  un= 
ääjf)ligemal  if)x  unerfd}ütterlid^e§  35ertrauen  gn  mir  beteuerte, 

burd^  eine  fo  grobe  gölfc^ung  fid^  ̂ atte  beirren  laffcn.  ®cr= 
gleichen  mod^te  fic^  in  meinem  ©efid^t  ausprägen;  benn  erft 
nac^  einer  äöeile  angftOoHen  ©c^meigen§  il^re  33efinnung 
einigermaßen  gurüdfgeminnenb,  f)ob  fie  mit  gepreßter 

©timme  an:  „1)u  miHft  bod^  nic^t  fagen  — " 

„^dö  min  fagen,''  fiel  id^  in  I)eftigfter  Erbitterung  ein, 
„baß  bu  öon  einem  elenben  ä^erräter  unb  ©d^urfen  t)er= 
bre(^ertfd)  getäufd^t  unb  i^intergangen  murbeft.  gd^  tviU 

fagen,  baß  nur  ein  menig  Siebe  unb  33ertrauen  bagu  ge- 
I}ört  f)ätte,  ba§  ]{)önifc&e  Siigcngemebe  gu  burd^fd^auen  unb 

ben  berrud[)ten  gälfc^er  öon  bir  gu  meifen.  (Btatt  beffen 
folgteft  bu  i£)m  freimiEig  gum  Elitär  unb  entmürbigteft  bid) 
gur  9JtttfdöuIbigen  on  einer  $anblung,  über  bie  bie  ©onne 

if)r  SCntli^  J)ätte  Perl^üHen  mögen." 

Sßieberum  trat  (^c^meigen  ein.  '^n  ©GinorS  33ruft 
arbeitete  e§  furchtbar,  ̂ ä}  fa!),  mie  fie  mä)  Wtem  rang, 
iF)re  legten  Gräfte  baran  fe^te,  ficf)  aufredet  gu  erl^alten. 

dJl'xä)  aber  erfüllte  —  id^  räume  e§  ef)rlicö  ein  —  ba§>  SroJ)= 
loden  eines  SDämon§,  ein  Sriump!),  mie  er  nur  benfbar, 
menn  man  im  gleid^en  S(ugenblid  bie  alte,  I)eiße  Siebe  nod^ 

einmal  mit  bergelftrenber  @Iut  auflobern  fü!)It  unb  fid^  gu- 
gleid)  bemußt  ift,  gerabe  baburdb  bie  legten  ̂ Infprüd^e  an 
ein  irbif(^e§  @Iüd  berloren  gu  !)aben. 

Sa,  fie  mar  gänglid^  gebrochen,  ©od^  nod^  einmal  er= 
mannte  fie  fid^.  3)en  ̂ ob  im  ̂ licE,  fa!)  fie  gu  mir  auf, 

unb  iDte  bor  einem  5Cbgrunb  etoigen  35erberben§  gurüdf= 

bebenb,  fpradö  fie  fc^aubernb:  „3ßa§  bu  fagteft  —  bie  furd^t- 
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bavcu  ̂ Xnf lagen  —  fannfl  bn  bereu  ̂ Bal)vl)dt  befd}iDÖreu? 

l'e|cf}tT)ören  bei  allem,  \va^  hiv  ̂ etltg  — " 

be]d)\v'öve  e§  bei  bem  §etligflen/'  fiel  ic^  il)r  rauf) 
m§>  SBort,  „bei  ber  Siebe,  bie  icf)  eiuft  gu  bir  f)egte  uub 

bie  nie  gaug  fterbeu  fanu.  2:;rifft  aber  ber  iS'hid},  beu  bein 
SDcauu  bermeffeu  auf  fein  eigeueg  .§au^t  f)erabbefcI)n3or,  bitf) 

uub  bein  i^iub  ebenfalls,  fo  mad^e  i^u,  beu  einzigen  ©c^ul= 
bigeu,  öerautiDortlid^  bafür.  ®eu  eigeueu  33ruber  ftem^elte 

er  gum  öüguer,  iuberu  er  uat^  beinern  ̂ ^efilj  ftrebte,  bie 
bu  mir  unter  5[ubrolöung  väterlicher  35ern)üufd[)ungen  öer^ 
meigert  tourbeft;  ba§  fanu  burd&  nidöt§  gefüFmt  mcrben.  Du 
mei^t  jelst,  meld)  frebelf)afteg  @piel  mit  bir  getrieben  irurbe; 
ba§  genügt  mir.  Woqe  e§  bir  leidster  merben,  aB  mir,  bid} 
mit  aEen  3:^atfadhen  au§äufi3f)neu.  gürc^te  aucf)  nid^t,  bafe 
id)  nod^  einmal  al§  lebenbiger  ̂ ^ortourf  öor  bid)  btntretc. 

Tlid)  fiet)ft  bu  nid^t  tviehev/'  uub  obne  nod)  einmal  guriid^ 
äufdfiauen,  Verliefe  id)  beu  (harten. 

3^ag§  barauf  ging  id^  an  ̂ orb  eiue§  ̂ ßauamabampfer^, 
um  auf  uädöftem  äöege  (Jf)i]f)ualhua  gu  erreid^en  uub  ba§  mit 

5fufbermauer  gemeinfd)aftlidf)  geplante  Itnternel^men  borgu^ 
bereiten.  9?och  bor  bem  Vereinbarten  3eitpunft  gefeEte  er 

[id^  mir  gu;  iDenn  aber  gtuei  gute  greunbe  bei  ber  5Xugbeu= 
tung  öou  ©ilberminen  im  großen  jemaB  öom  @Iüd  begüu= 
fügt  jDurbeu  uub  bem  (Erfolgen  gu  fpred^en  mußten,  fo  burf= 
ten  tuir  un§  beffen  rübmen.  Qu  ftatten  fam  un§  freilidö, 

bafe  toir  naml^afte  (Summen  gu  bem  llnternef)meu  ]f)eran= 
gugiel^en  bermod^ten. 

,  %ä)t  ̂ al^re  berbrad^ten  mir  in  unermübÜc^em  ©d^af^ 
fen  uub  DHugen,  aB  Sfufbermauer,  nunmeljr  im  93efi^  bon 
Anteilen,  bie  ein  ftattlic^eg  Vermögen  bebeuteten,  erflärte, 

fidö  nad^  ber  .^peimat  gurüdgufefinen.  5fu(5  id^  gebadete  ber 
©tätte  meiner  <^inbf)eit,  jebodf)  mit  Verbitterung.  ®a§ 
l}inberte  mid^  inbeffen  nid)t,  mie  für  5Xufbermauer,  aud^  für 

midö  fold^e  (^inridf)tungen  gu  treffen,  bafe  au§  beu  33erg= 
merfen  un§  fortan  eine  nid^t  uner]f)eblid^e  diente  guflofe. 
Dann  n)enbeten  mx  un§  öftlic^.  ber  ̂ abanua  fd^ieben 
mir  boneiuanber,  5(ufbermauer,  bon  ief)er  ein  eggentrifdfier 

20* 
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©efeHe,  um  auf  @runb  fetue§  9^etcötum§  ein  Sßeltberbeffe^ 
rer  gu  tperben,  ti3ä]f)renb  tcf)  nur  lange  genug  in  beu  §a= 

t^anna  gu  bertoeilen  beabfidfitigte,  um  ©rfunbigungen  über 
ba§  mir  entriffene  (Erbteil  eingugietien.  gdC)  erfu!)r  nid^t 
biel  @ute§.  ®er  ̂ ag  meiner  .gwfciiiintenfunft  mit  ©Ilinor 

mar  ibr  le^ter  auf  iluba  gemefen.  Tlit  bem  näd^ften  fälli= 
gen  ®am^fer  mar  fie  in  S^egleitung  ibre§  ©öbnd^enS  nad^ 
9^em  Orleans  abgereift  unb  feitbem  ̂ ^atte  man  nie  mieber 

bon  ibr  gebort.  Sflle  ̂ tad^forfc^ungen  bon  feiten  ibre§  Tlan-- 
ne§  maren  o]j)ne  jeglic^eg  ©rgebniS  geblieben,  infolgebeffen 
bie  bon  ibm  beantragte  ©(Reibung  beftätigt  iDurbe.  ̂ alb 

barauf  ̂ ^atte  er  fic^  gum  gmeitenmal  öerbeiratet.  Xvo1^  be§> 

.^inberfegen^  foHtc  er  ein  ftiHer,  berbroffener  SOtann  gemor= 
ben  fein.  ®a  bie  gludjt  feiner  grau  mit  meiner  Slbreifc 
gufammengefaEen  mar,  lag  ber  5Irgmobn  nabe,  bafe  id)  auf 
@runb  unferer  früberen  33e5iebungen  fie  entfübrt  bcibe. 
cntfd^Io^  midö  babcr,  meinen  trüber  aufäufud^en  unb  midi) 

bor  ibm  gu  redf)tfertigen.  einen  meit  über  feine  S^bi^e 

binaug  gealterten,  fränflidfjen  'Mann  fanb  ic^  ibn  mieber. 
©obalb  er  midö  erfannte,  berlor  er  bie  Raffung,  ©einer 
berlegenen  S^egrüfeung  fam  id^  mit  ber  (Srflärung  gubor, 
bafe  itf)  nur  gefommen  fei,  um  midö  bon  bem  35erbad^t  gu 
reinigen,  im  ©inberftänbni§  mit  feiner  grau  bereu  gludfit 
begünftigt  gu  ̂ jahen.  Sn  ̂ ^^^er  Slnmanblung  graufamen 

.*9obne5  fügte  id^  bingu,  ibm  gum  größten  3)ani  ber|)flidf)= 
tet  5u  fein,  meil  er  midf)  babor  bemabrte,  mein  @rbenIo§ 
mit  einer  ̂ erfon  §u  teilen,  bie  meiner  aufo^fcrnben  Siebe 
untoürbig  geJDefen. 

„5tber  George  —  mein  (Sobn,"  unterbrad^  er  mic^  er= 

fd^üttert,  „tueifet  bu  um  feinen  35erbleib?"  unb  ebenfo  form= 
lo§  fiel  id^  ein:  „Sdö  toeife  nid^tS.  3SobI  aber  läfet  fid^  bor= 
augfeben,  ba%  er  gu  feiner  3eit  bor  bidö  bintreten  unb, 
unterftü^t  burdf)  ben  33udöftaben  be§  @efe^e§,  über  bie 
^ö:bfe  ber  ®tiefgefdöb:)ifter  bintoeg  feine  5lnf^3rüd&e  an  ba§ 

©rbe  feines  @rofebater§  geltenb  tnadfien  mirb." 
^ei  biefen  SSorten  ftarrte  er  midö  an,  al§>  fei  td&  ein 

räd&enber  göHengeift  gemefen.    gd^  bätte  trium^)bteren 
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fönnert,  tv'dxe  iä)  ntd&t  öon  itnau§lö]döltdöem  ̂ afe  unb  ttcf^ 
fter  ̂ era(f)tung  faft  bi§>  gur  ̂ etoufetlofigfett  erfüllt  aß= 
mefen.  ®ann  fet)rte  tcf)  xt)m  bert  Üiücfen.  34  f^^  nur  nod^, 
bafe  er  toie  unter  einem  lleulenfd&lage  in  fic^  äufammenbrad^. 

^Qalh  borauf  fiebelte  ic^  nad^  Öouifiana  über,  ßängere 
3eit  berbrad^te  id)  mit  bem  ̂ yorfc^en  mdj  (SHinor  mit  i£)rcm 
.tinbe,  bon  ber  id^  bermutete,  bafe  fie  it)ren  9J^äbdf)ennamen 
niieber  angenommen  l^abe.  mar  mo^I  angune!)men,  bafe 
fie,  bon  2(bfdf)eu  bor  it)rem  SSerberber  erfüllt,  o^)ne  9JHtteI 
|)IanIo§  in  bie  SSelt  l^inauSgeflüdfitet  fei,  eine  3Sorau§fe^ung, 
bie  (Sie  burd^  ̂ l}ve  ©ntl^üHungen  beftätigten.  Hm  fie  aber 
fomt  i^rem  unfd[)ulbigen  Knaben  im  ©lenb  berfommen  gu 
laffen,  lf)ätte  iä)  fie  mcniger  aufrid^tig  geliebt  ̂ )ahen  müffen. 

^od^  mein  gorfcfien  foHte  bergeblidö  fein.  §Iudö  mein  ̂ ru= 
ber  ift  längft  fiinüber.  ©r  f)at  fd^mer  gebüfet.  SO^öge  er 
einen  gnäbigen  ÜHcftter  gefunben  l&aben. 

©ine  9ieif)e  bon  Sö6i*en  berbrad^te  \d)  barauf  in  regem 
@efd()äft§Iebcn,  moburdö  id^  mid^  bi^  gu  einem  gemiffen 
@rabe  gegen  bie  ©inflüffe  finfteren  ©rübeing  fc^ü^te.  ®ann 
bradi  ber  brubermörberifd^e  ^rieg  au§,  an  bem  idö  al§> 

©egeffionift  mit  aEen  ä)HtteIn  unb  ber  gangen  mir  inne= 
b3ot)nenben  ̂ Verbitterung  mic^  beteiligte.  5n§  glüdflid^eB 

©reigni§  bcgeidfine  id^,  ha%  id)  ge§mungen  mar,  nac^  ünha 
l^inüberguflüditen,  infofern  id)  bort  burd^  Slufbermauer,  ber 
bie  Atragmeite  feiner  9[)?itteilungen  fid)er  nidf)t  al)nte,  bie 

erfte,  mcnn  audf)  unberbürgte  ̂ 'unbe  bon  bem  Öeben  (George 
33rabbon§  erl^ielt. 

Sag  ift  meine  SeibenSgefd^id^tc,  fo  meit  fie  in  33e5ie- 
t)ung  äu  :Jt)rem  (Sd^ü^Iing  ftef)t.  ̂ d^  aber  lebe  unter  bem 
erlöfenben  ©inbrud  be§  53emufetfein§,  bafe  e§  nunmet)r  in 

meine  ,§anb  gegeben  ift,  bie  t)interlaffenen  33efitjungen  mei= 

neg  ̂ -Baterg  bem  eingigen  red^tmäfeigen  ©rben,  bem  ©onbe 

George  ?nbacete,  äugumenben." 
„5)a§  bealbfidfitigen  @ie  in  ber  ̂ at?"  fragte  ©i^on 

fd^üc^tern,  „(sie  mollen  ilf)n  ben  <^?reifen  entreißen,  in  benen 
er  fid&  aufrieben  füt)It,  um  i£)n  in  35ert)ältniffe  gu  ftürgen, 

in  benen  $aber  unb  (Äeelenfäm|)fe  feiner  Marren?" 
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„^fjren  ©tnlnanb  unterfcöä|e  tdf)  ntd^t/'  berfe^te  5öal= 
four  ätoeifefnb,  „nnh  fern  liegt  e§  mir,  übereilte  @d)ritte 
5U  tun,  bie  nid)t  me£)r  rücfgängig  geniadit  Voexben  fönnen. 

übrigen  fjahen  toir  ben  gangen  2i>inter  bor  un§,  qI[o 

3eit  unb  @clegen^)eit  im  Überflufe,  gu  |u*üfen  unb  ha§>  33efte 
5U  tnäF)Ien.  SfB  nteine  näc^fte  l^tufgabe  betrachte  id),  bie 
jungen  9}Mnner  mit  meinen  @rfaf)rungen  gu  unterftü^en 

unb  5U  berl^üten,  bofe  fie  Seit  unb  @elb  einem  IInterneI)= 

men  opfern,  baö  bielleid)t  jet)r  balb  al§>  ein  berfel}lte5 

au^meift." 
„5[Ifo  Sluffc^ub/'  ermiberte  ̂ ij-on  freier,  ,,ba§  ift  tiHe?^, 

maS  id)  erbitte,  llnb  fo  boffe  ic^  bon  gangem  ̂ ergen,  ha% 
ber  ?fufentbalt  in  meinem  §aufe  Sb^en  ein  gefegneter  fein 

iDirb." 
®ie  jungen  9J?änner  mit  ber  <iHeinen  marteten  auf  ber 

(statte  ber  einstigen  33Ioobt)  .?i'abin.  dlad)  ibrem  Eintreffen 
begaben  fie  fid^  nacb  bem  alten  .^idor^baum,  ber  mit  bem 

berbftlid)  bunten  Saubbacb  ben  einfamen  ©rabbügel  be= 
fd)attete. 

äßeF)mütig  betrad)tete  ̂ "Raimunb  ba§>  einfädle  ̂ ^reug. 
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Xv'dmn  brangen  in  feine  Slugen,  al§  er  hen  dlamm  Oiofa 
1q§,  bem  fpäter  ba§  ̂ ract)  betgefügt  toorben  toar.  33e!)ut= 
fam  lf)ob  er  feine  fleine  9tic^te  über  bie  ©infriebigung.  :Sann 
beobadfiteten  alle  gerührt,  me  fie  gefdfiäftig  ben  bcrborrten 
^rang  bon  bem  .^o|)fenbe  be§  @rabe§  na^)m  unb  i!)n  burrf) 
ben  mitgebrad^ten  frifcf)  getDunbenen  erfe^te. 

geierli(f)e§  ©d^^^eigen  t)errfc^te.  @§  tüar,  qI§  ob  ein 
9Jtntterfegen  bem  .§ügel  entfliegen  fei,  aHe  ̂ Tnmefenben 

nmfangenb  unb  fid^  in  i^re  fersen  fc^miegenb.  * 
^ie  (sonne  erglcingte  abenblid^.  SDunfler  fd^immerten 

bie  fernen  ̂ aine  unb  (^eplgftreifen,  unb  eine  2)roffeI  fang 
il^r  f)eitere§  5(benblieb.  .  . 

llnabfctjbar  be!)nte  bie  ̂ rärie  fid^  in  itjrer  gangen 
©rl^abenf)eit  au§.  ®ie  ©intirmigfeit  n)urbe  gemilbert  burdf) 
ben  grüJ)Iing5fd^mucf,  ben  fie  fc^on  feit  3?3od^en  angelegt 

batte.  Sie  ̂ I^üffel  ober  bielmebr  33ifon§,  bie  im  (süben 
überwinterten,  I)atten  fidft  frübseitig  auf  bie  SSanberfd^aft 
nad^  bem  9corben  begeben.  3}ie  borberften  geere^fäulen 
inaren  bereite  bis  über  ben  5(rfanfa§  binau§  borgebrungen. 

3n  fleineren  @ru]ipen  meibeten  fie,  in  gerben  gu  ̂ 5unber= 
ten  unb  S^aufenben.  n)eit  ba§  Singe  reichte,  öeben  unb 

93en)egung.  %m  fernen  .sjorigont  geid^neten  bie  gottigen 
^silger  ficö  aB  langgeftrerfte  fc^marge  öinien  au§. 

©inen  Iiebli(f)en  ̂ ag  t)er{)eifeenb,  !)atten  bie  erften 
©onnenftrablen  nod^  ni(^t  lange  in  ben  funfelnben 
^autro^fen  gef|3iegelt,  al§  auf  bem  nörblid^en  Ufer  be§ 
oberen  2Irfanfa§,  angefidf)t§  ber  Iidf)tblauen  S^ette  ber  ̂ odt) 

^Jtountain§,  ̂ ^ierre  ̂ DuriHon  unb  feine  braune  grau  ibre 
Vorbereitungen  gum  Stufbrudf)  trafen.  ®a§  fleine  inbia= 
nifdfie  Öebergelt  lag  aufgeroEt,  bafe  e§  nur  berlaben  gu  n)er= 
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ben  brauchte;  baneben  bie  fallen,  bte  foftbare§  ̂ elgtoerf 
unb  getrodfnete  2ötlb!)äute,  bte  ̂ aQbtvQehni\\e  be§  SöinterS, 

in  ficö  bargen.  SÖQ^)renb  gireflt)  öor  einem  mit  bertDttter- 
tem  33üffelmift  genälf)rten  geuer  ba§  grüfima!)!  bereitete, 

ftonb  ̂ ierre  anf  bem  Uferranbe  unb  ixbetWaäjte  eine  un= 
getoö^inlicö  ga^Ireicfie  §erbe,  bie  in  ber  Entfernung  einer 

J)alben  englifd^en  9JZeiIe  in  gemäd&Iic^em  ̂ ax\ä)  bem  5Ir- 
fanfag  guftrebte.  @ie  Verfolgte  eine  Dtid^tung,  bie  |ie  gegen 

taufenb  (Schritte  iDeiter  ftromabtnärt^  borüberfü£)ren  mufete. 
dimn  begutad^tenben  33Iicf  n)arf  er  Quf  bie  ̂ ferbe,  bie  in 

ber  ̂ tQc^barfdjaft  eifrig  graften  unb,  anftatt  eint)ergufd&rei= 
ten,  bann  unb  toann  ftoI|)ernbe  ©|)rungben)egungcn  ausführ- 

ten. (Sie  trugen  nod^  bie  bon  meic^  gegerbtem  Seber  gc- 

fdjnittenen  geffeln,  bie  nad&  ̂ räriefitte  um  bie  3Sorber= 
beine  gcfd^Iungen  maren  unb  nur  gang  fteine  ©d^ritte  er= 
laubten.  ©ie  mürben  baburd)  berbinbert,  fic^  angufc^Iie- 
feen,  menn  bielleid^t  ä)|nftang§  ober  33ifon§,  burd^  irgenb 
einen  !Su\aU  erfd^rerft,  tn  milber  S^gb  borüberftürmten. 

2)em  9^uf  gireflt)§  folgenb,  batte  $ierre  fic^  ibr  gegen- 
über niebergelaffen.  ©orgIo§  ̂ ilaubernb,  fprac^en  fie  bem 

fd^toargen  Kaffee  mie  bem  geröfteten  frifd^en  gleifdf)  gu,  ba§ 
eine  in  ber  Dcadfibarfd^aft  erlegte  junge  33üffelfub  lieferte, 

al§>  auf  ber  anberen  ©eite  be§  ©trome§,  burd^  bie  @ntfer= 
nung  gebäTn^ift,  ein  (Bä)vi%  erbröbnte.  ̂ ierre  f^rang  auf 
unb  f^äbte  befrembet  b^nüber.  SSeber  tDäbrenb  ber  S^ad^t 

nodf)  feit  5lnbrudö  be§  ZüQe^  l)atte  fidf)  irgenb  etma§  ereig= 
net,  ba§  auf  bie  9M)e  bon  30^enfd5en  äurüdgufübren  geirefen 

tüäre.  ̂ Ib^id^  ftiefe  er  eine  SSermünfd^ung  au§.  Er  ge= 
mabrte,  ba%  bie  ̂ ifon§  bie  (Sd^toeifbüfcbel  em^ort^arfen. 

gn  QiT^etfel/  i^obin  ftd^  gu  inenben,  iDogten  fie  unrubig  burdö- 
einanber.  WUmäblid)  ballten  fie  fid^,  iüie  einer  beim  anbe= 
ren  ©d&u^  fudicnb,  gu  einem  Raufen  gufammen,  ber  in  eine 
eigentümlid^  freifenbe  33ert)egung  geriet. 

©in  gtüeiter  (Bd)u%  fiel.  ®a§  anfdfieinenb  bem  ®rb= 
boben  entfteigenbe,  fid&  fd^neU  berflüdfitigenbe  &iaucf)mölfd^en 
belebrte  ̂ ierre  über  bie  ©teHe,  bon  Wo  an§>  jemanb  auf 
bie  in  (Sdöu6U)eite  befinblic^en  ̂ iere  gefeuert  b^tte.  2Sie 



©rft  a(§  bie  £eitftiere  bie  idjiDatägemärjutcn  ̂ äupier  l)ü6eii  iinb  ficf)  iiacl)  bem  fteitm  3t6=: 
^ange  ̂ inauf  su  arbeiten  begannen,  ftf)oB  er  bem  nöd)[ten  eine  S^ugel  üor  öen  ̂ opf.  (S.  3l5.j 
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ein  Söctterfd^Iag  hmä)\u'i)x  her  ̂ hqH  bte  au§>  i^xex  ̂ uf)e 
aufge](5eud5te  .§erbe,  unb  ben  Seittteren  folgenb,  ftürmte  fie 

hv'öfyxenh  unb  |)oIternb  bQbon.  gaft  gletd)äeitig  f^rengten au§  ber  biegen) d^Iud^t,  tn  ber  fie  fid^  unbemerft  !)erangef(f)Ii= 
d}en  I)atten,  fieben  ober  ad^t  9^eiter  nadf)  ber  ©bene  f)tnauf, 
unb  bie  ̂ aqh  begann,  ©o  biel  ̂ ierre  unterfd^ieb,  toaren 

e§  eingeborene  Säger,  bie,  nur  mit  ̂ ogen  unb  ̂ ^^feil  be= 
moffnct,  i()re  ungefattelten  ̂ ;pferbe  gur  äufeerften  @ile  an= 
trieben.  Stber  aud)  einen  SSeifeen  glaubte  er  gu  entberfen, 
ber  fidl}  an  bem  Ürennen  beteiligte.  ®ann  entfdötuanben  aEe 
feinen  33Iicfen,  inbem  bie  geöngftigten  Spiere  bon  ber  bi§- 
f)ex  innegef)altenen  9?id[)tung  ablnid^en  unb  iJ)m  nic^t  nur 
bie  3lu§ficf)t  berlegten,  fonbern  aud^  auf  näd^ftem  Söege  bem 
ffeinen  Sager  gu  ftüditeten. 

Se^t  fäumte  er  n\d)t  länger.  ®a  ber  glufe,  gteid^oiel 
ob  feiert  ober  tief,  feine  ©dfiranfe  bilbete,  bie  t)on  |3anifd)em 

Sd^retfen  ergriffene  .^erbe  überFiaupt  fein  $inbernif>  aner= 
fanntc,  beeitte  er  fid^,  feine  §abfeligfeiten  al^5  eine  5frt 

©d^u^tuel^r  auf  bem  Ufer  übereinanber  gu  türmen,  J^-ireftri 

anf)eimgebenb,  fo  gut  e§  gef)en  moHte,  bie  ftotpernben  ̂ ^ferbe 
l^erangutreiben. 

Sie  borberften  ̂ leil^en  ber  un^eimlidöcn  ̂ ^balanr  bat= 
ten  ingmifc^en  ba§  jenfeitige  Ufer  erreicf)t  unb  festen  un= 
auflf)altfam,  gum  .^eil  fopiiihex,  in  ba§  tief  liegenbe  breite 
glufebett  f)inab.  5fnftatt  aber  auf  bem  mit  feid^tem  Si^affer 
bebecften  Atriebfanb  in  eine  bcbädf)tig  matcnbe  ©angart  gu 
Verfallen,  fteigerten  bie  .§emmniffe  if)r  ©ntfel^en.  9ticf)t 
minber  trug  gu  ber  madjfenben  35eriDirrung  bei,  baft  bie 
iiod)  auf  fefter  ©rbe  befinblid}en  SDIaffen,  burrf)  ba§  Sägern 
ber  borberen  in  ̂ laferei  berfei^t,  mit  ber  gangen  3Sud&t  i£)rer 

D^iefenlciber  nadfibrängten  unb  mie  tu  ha§>  lebenbige  Knäuel 

getriebene  .'v^'eile  mirften. 
©0  berrannen  nur  inenige  ̂ OZinuten,  bi§  ba§  glufebett 

in  ber  l^änge  bon  über  fiunbert  9JZeter  mit  einer  fd^toarg 
mogenben  formlofen  Wa\\e  angefüKt  mar,  au§  ber  nur  bie 

(©dfilDeifbüfdöel  unb  l^bdferartigen,  fieHer  gefärbten  (Äd^ultern 
^erborragten. 
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.slaltf)lütig,  roenu  and)  nicfit  frei  von  i^eiorgni^,  Ü5er= 

rcacfite  '^qerre  bae  unfietmücfie  treiben.  Grft  al?  bte  5ett= 
nicre  Die  öreilftirnigen,  icfjroarggemiifinten  .sjäumer  boben 
luiii  ücf^  nacb  -^lem  fteilen  illbbanQe  fiinaitf  511  arbeiten  be= 
gannen,  icfioB  er  bent  näcbjfien  eine  vlugel  Dor  ben  .slopf,  bic 
if)n  betäubte  unb  ̂ urücfirarf.  Q^eöor  aber  ein  anberer  an 
benen  Stelle  trat  unb  bie  entnanbene  icbniale  ̂ ^ücfe  ücfi 

mieber  fcblo-B,  icbroang  er  bie  rote  Xecfe  in  roeitem  .^ogen, 
feine  ̂ -^eniegnngen  mit  burcbbringenbeni  inbianifcfjem  ©eilen 

begleitenb.  Gbenfa  fdineil  bcfanb  ö'^^'^fli^  ficb  an  feiner 
Seite,  gleicfifail?  eine  flatternbe  Xetfe  in  ben  .sjänbcn  niib 
i^re  Stimme  mit  ber  feinigen  einenb. 

2ie  -ii'nrfung  bieie^  iCertabren?  mar  eine  augenbliff= 
liebe,  (iin  gäbnenber  ̂ [bgrnnb  bätte  bie  ̂ -litcbtlinge  in 
ibrem  /^ormiirt-^iriirmen  n.icbt  aurgebalten;  bie  mebenben 
Xecfen  erzeugten  bagegen  öranen  nnb  neue?  Crntfelsen.  ̂ sn 

einer  iH^eite  von  5mbif  3cbritt  in-allten  bie  Dorberften 
Ükiben  ̂ nriicf.  ̂ sn.bein  fie  aber  ber  nnnnu'br  bociu'agcnben 
öe^mcfanbänfung  auf  bem  llferranbc  an?5umeicben  lucbten 

ruib  bie  nacbfolgenbcn  mit  nolliter  ii' nd.it  anr  iie  cinbrangen, 
entftanb  ein  nnbefcbreiblicbec^  öeroirre,  in  bem  bte  fencben= 
ben,  bnmnf  aurbriillenben  fcbmeren  Seiber  übereinanber  bin 

ftürgten  nnb  immer  r.ene  Piacli  Dorn  gei'cbobene  ben  .suiänef 
bcrgrüBerten. 

Sas  fortgef eiste  05eIIen,  iomie  ba?  Alcittcrn  ber  Xecfen 

füf)rte  inbefien  eine  balbige  Cfnticbeibnng  berbei.  i^tacb  bei= 

ben  Seiten  fcboben  bic  ?Jiaii'en  ficfi  im  iL^er5meif[nngc^famnf. 
Crine  öaiie  entftanb,  nnb  aic  erir  bie  ̂ eitftiere  an  bem  (3e= 

räcftnrm  Dorbei  nacb  bem  Ufer  binanfgetangten  nnb  nn= 
bebinbert  in  toKer  ̂ iitcbt  mciterraficn,  ba  mar  ee,  al?  ob 

ein  boppeltes  3i^ebr  ficb  geöffnet  babe,  bnrcb  ba^  bie  nun= 

mcbr  ficb  teifenbe  ii'ogc  ibren  ̂ fbfluB  fanb. 
Q3on  ba  ab  crmeiterte  bie  öaffe  ficb  fcbneller.  -ter 

.^ImHnel  Oov  bem  ̂ 'ager  löfte  ficb  fcbnanbenb  nnb  fencbcnb 
auf  unb  fucbte  Drettung  nacb  ber  einen  ober  ber  ariberen 

Seite  biniiber.  Xa§  drängen  ftatte  aufgcbört.  ̂ }{n  beffen 
Stelle  trat  eine  gemiffe  Crbnung;  bamit  aber  fonnte  bie 
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@efal)r,  gerftam-pft  gu  tvevben,  aB  abgelüenbct  gelten.  ®od) 

Winuten  baucrte  e§  noc^,  beöor  bie  legten  DfZad&äügler  ba§ 
giupett  berliegen,  unb  bte  geängfttgten  ̂ ferbe,  bie  fo  lange 
ot)nmäd&ttg  an  tl^ren  Seffeln  äcrrten,  ftd&  aGmäl^Itc^  n^ieber 
beruhigten. 

„Ratten  )x>h  auf  bem  anberen  Ufer  übernad)tet,  möchte 
ftfltoerltdö  nrefir  ai§>  llnod^enmef)!  bon  un§  übrig  geblieben 

fein/'  iDenbete  ̂ ierre  ficf)  je^t  gelaffen  an  Sirefli;),  bte  eben= 
fan§  feinen  Slugenblicf  bie  ̂ efonnen^eit  berloren  E)atte, 
„aber  ber  @atan  über  bie  ©fei,  bie  un§  ba§  SSieJigeug  auf 

ben  C^al§  fd^icften/' 
„@ie  far}en  un§  nid}t.  ®ie  33üffel  !)inberten  fie. 

JJrifc^eS  gleifc^  fefilte  iffwen/'  Derfcijtc  gireflt)  öcrmittelnb, 
unb  angeftrengt  f^oäljte  fie  über  ba§  jenfeitige  Ufer  !)inl'üeg. 

,,@riffcn  beine  braunen  S:settern  bie  $erbe  öon  ber 

anberen  ©eite  an,  fo  f)ätten  mir  feine  ©cfjcreret  babon  ge= 

Ijaht/'  fpöttelte  ̂ ^iierre  gutmütig. 

„^cid^t  alte  braune  Oettern/'  menbete  bie  junge  S^bi-- 
anerin  fo  fröl^Iid^  ein,  aB  märe  ber  unt)orf)ergefelf)ene  Über= 
faE  ein  fiarmlofcr  ©d^erg  gemefen. 

„9^ein,  ni(5t  aHe,"  beftätigte  ̂ ^ierre,  „minbeften§  ein 
SSeiBer  barunter,  unb  mit  bem  ntöci^te  id)  ein  ernfteg  ̂ ört= 
c^en  reben  für  bie  S)ummf)eit;  benn  gefel)en  mufete  er  un§ 

baben/'  unb  mie  g-ireflt)  beobachtete  and)  er  gef^annt  ba§ 
rege  Sireiben,  ba§  ficb  auf  ber  ©tätte  ber  tollen  ̂ aqh  ent- 
midelte. 

Sn  if)rem  ©eftc^t^freife  befanben  fic^  ein  F)albe§  Sui^enb 
33ifon§,  bie  mit  ber  Slugel  ober  Pfeilen  erlegt  morben 

maren.  ©agmifcfien  bemegte  ficf)  eine  ̂ Ingalf)!  faft  gänglidf) 

unbefleibeter  brauner  Säger,  bie  foeben  xt)ve  '^Pferbe  abge= 
gäumt  l)oiten  unb  fid)  bamit  befdjäftigten,  bie  nod)  nic^t  ber-- 
enbeten  S:^iere  abgufcf)Iad}ten.  %u§>  ber  befannten  D^egen- 
fcblud^t  manb  fid^  gu  ber  gleichen  Seit  ein  langer  3wg  iubi= 
anif(^er  SSeiber  nad)  ber  ©bene  ̂ )inauf,  jebe  gmei  ober  brei 
belabene  ^ferbe  I}inter  fic^  fül^renb.  9^ebenf>er  trabten 

^inber  unb  ®unbe,  ein  3eid)en,  bafe  man  barauf  borberei^ 
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tet  tvav,  in  guten  Sögbgrünben  bte  bollftänbige  §äu§Itdö= 
feit  Qufäufdölagen. 

erl)öJ)te  5lufnierffamfeit  f(f)enfte  ̂ terrc  bern  ertt)ä^)n= 
ten  iDeifeen  Dkiter,  ber  fttf)  aiigenfd^einlidö  auf  bem  Söege  5U 
i^m  befanb.  Stuf  bem  Uferranbe  fjklt  er  an.  @rft  narf) 
überfläd^Itc^em  prüfen  ber  ©trömung  unb  ber  fic^tbaren 

©anbbänfe  benu^te  er  eine  ber  bon  ben  Düffeln  nieber- 
gebrochenen  ©teilen  ber  fteilen  Ufertoanb,  um  in  ben  gluf^ 
hinunter  gu  gelangen.    (5r  ritt  ein  nad)  bortigen  33egriffen 

lenfte,  ber  im  hattet  bolltommen  !)eimif(^  fü^lt 

unb  geübt  ift,  in  feid&ten  ©emäffern  ben  feften  llnter= 
grunb  t)on  gefätirlid^em  3:riebfanb  gu  unterf(f)eiben.  ©(filanf 

unb  eine  ijanbbreite  über  bie  30ZitteIgri5§e  l^inauS  gen)adö= 

fen,  Verrieten  fid&  in  feiner  Haltung  .^'raft  unb  (^etvanht' 
lt)eit.  33Ionbe§,  Iocfige§  §aar  quoH  unter  feinem  abgetra- 

genen grauen  gilgl^ut  I}erbor,  ben  gmei  ©d^tneiffebern  be§ 
rt)ei6fö:pfigen  SlblerS  fd^müdtten  unb  al§  feltene  gagbtropßäe 

ben  9^(eib  man(f)e§  eingeborenen  STrieger§  ermectten.  (£in 
fraufer  SSoHbart  bebedte  bie  untere  ̂ älfte  be§  ©efid^teg, 
au§  bem  ginei  bunfelblaue  Singen  fro!)  unb  tro^ig  in  bie 
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SEelt  I)inau§  fd)auten.  @ef leibet  Wav  er  uacf)  5[rt  ber  ipeft-- 
lic^en  S^iö^i^,  bie  nid)t  oft  ©elegenl^eit  ftnben,  tl)ren  meift 
an§>  Seber  befte£)enbeu  ̂ fngug  gu  erneuern.  5Iuf  alle  SäEe 

übte  feine  (^rfc^einnng  auf  **].^ierre  einen  günftigen  (Sinbrucf 
au§;  benn  je  uä^)er  er  fam,  um  fo  meßr  fü]f)Ite  er  ben  Qoxn 
gegen  ben  ungerufenen  ©törer  feiner  9^ulf)e  berraud^en. 

9JHt  l^eiterem  ©rufe  trieb  ber  junge  O^teiter  fein  ̂ ^ferb 
nad)  bem  Ufer  !)inauf,  Ido  er  fid^  au§  bem  ©attel  fc^mang 
unb  ̂ nerre  unb  bemnäc^ft  gireflt)  famerabfdjaftlicft  bie  ̂ anb 
fdjüttelte. 

„^d}  fomme,  um  midö  äu  überäeugen,  bafe  eure  Oäule 

teinen  ©cfiaben  genommen  ]f)aben/'  rebete  er  fie  frolfjgemut 
an,  „benn  für  eud}  f elber  tiatte  e§  feine  92ot.  3Ser  fo  Oiele 

^^elgtoaren  gu  erbeuten  berftel)t"  —  unb  er  ä^igte  nac^Iüffig 
auf  bie  berfdjuürten  Stallen  —  „ber  meife  fid)  in  aEen  Öeben§= 

lagen  gu  !)elfen/' 
„llnb  id^  fage  hiv/'  erlDiberte  ̂ ^ierre  Oerbiffen  grinfenb, 

„bafe  ber  Teufel  e§  bir  famt  beiner  rott)äutigen  ©efeEfd^aft 
banft,  un§  beinafie  unter  bie  ijufe  ber  unbernünftigcn 

33eftien  gebrad&t  gu  ftaben." 
®er  junge  9^?ann  faf)  ̂ |>ierre  fefter  in  bie  5fugcn  unb 

bemerfte  mutwillig:  „Unb  id^  mette,  bafe  e§  mit  beinem 
@rimm  nid)t  f)alb  fo  ernftlidf)  gemeint  ift.  Dcebenbei  finb 

3}üffel  feine  fd^edigcn  Dltnber,  bie  ein  mäfeig  fd^arfer  ̂ unb 

o^ne  biet  dJlü^je  beifammen  E)ä(t.  ®od^  gunäc^ft  eine  Jvi'cige: 
2So  gebenft  il^r,  eure  Sisare  abgufe^en?" 

„@age  bu  guöor/'  ̂ iefe  c§  unmirfd^  gurüdf,  „mofitn  bu 
f elber  ber  9^afe  nad)gef)ft,  bebor  bu  ermarteft,  bafe  jemanb, 
ber  anber]f)alb  ̂ uljenb  3Sinter  mef)r  3ä£)It,  al§  hu,  bir  D^ebe 

fte£)t,  tüie  'n  berfc^Iagener  SSaifenjunge  in  ber  9Xrmenfdf)uIe." 
„©onft  nid^tg?  SDa  biene  id^  gern:  Tlein  3iel  ift  ̂ ao§, 

mo  i(^  @elegenl)eit  finbe,  meine  93iber=  unb  Otterbälge  an 

ben  sodann  gu  bringen." 
„^a  ptteft  bu  e§  bequemer  gef)abt,  am  TOffouri  f)in= 

unter  gu  reifen;  benn  bon  oben  l)er  fannft  bu  nur  ge= 

fommen  fein." 
„®a§  toeife  td^  ebenfogut,  al§  e§  mir  jemanb  fagen 
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fönnte,  ber  feine  Sollen  bret  ©ul^eub  SBinter  mel^r  ääl}lt, 

qB  td).  niir  eben  borgenomnien,  mein  @Iücf  ein-- 

mal  in  ̂ ao§  berfnd^en;  nnb  je^t  ift  bie  dlei'bie  an  bir, 
^>lU'3funft  guerteilen." 

^4^ierre  Icic^elie  ergoßt  gu  ber  freien  9ieben:)eife  be^  un- 
liergagten  33urfd}en  xtnb  erflärte  lf)erab(affenb :  „2)ein  3^*^^ 

ift  ba§  meinige.    ̂ ä)  Will  ebenfaEg  nad)  ̂ ITqo^." 
SDe§  jungen  Üieiter§  ©efic^t  ert)ellte  ficf)  in  freubiger 

Überrafcfiung. 

„^lennft  bu  einen  gur  9iuf)e  gefegten  gaEenfteHer  9ca-- 

men§  SÖQfil  iDIonjotje?"  fragte  er  Iebt)aft. 
„®en?"  fragte  ̂ ierre  erftaunt  gnrücf,  „ben  granitenen 

'<}afil,  mit  bem  icö  mand^eS  J^al^r  in  ̂ artnerfc^aft  ging? 

l^erbammt!    2)en  follte  id)  tvol)l  fennen." 
„^e^t  ©(^erg  beifeite/'  berfe^te  ber  junge  Wtann  ernfter, 

„ba  briiben  bie  yj^tnetare^S,  benen  id)  mid)  anfc^Iofe,  um 
in  guter  ̂ efetffc^aft  menigflen§  bi§  in  bie  D^ad^barfd^aft 

Uon  !^ao§  gu  gelangen,  merben  mü^)^  eine  Söeile  mit  5leifd)= 
börren  gu  tun  lf)aben,  unb  mer  iueife/ob  fie  nad)  ber  !)eu= 
tigen  erfolgreid^en  SciQ^  überl^au^t  nod^  meiter  füblid) 

sielten.  Sa  möd^te  id),  fofern  e§  Sftnen  gefäEt,  @ie  be- 

gleiten." 
„@et)en  mir  benfelbcn  Söeg,  fo  fef)e  ic^  feinen  @runb, 

me§^)alb  mir  nic^t  nebeneinanber  bleiben  foHten/'  meinte 
$ierre  gleid)mütig,  „ba  unten  fierum,  mo  bie  l^ünbifd^en 
5rpac^e§  fc^märmen,  mie  bie  Sßefpen  um  il)r  geftörte§  9teft, 

finb  gmei  S^üd^ifen  gelfinmal  fo  öiel  mert,  mie  'ne  cingelne. 
§m  —  mie  foH  idö  ®te  rufen?" 

„^^oadötm,  ba§  genügt,  menn  @ie  ben  9^amen  feft= 

l)alten  fönnen." 
„OTerbingS  ein  querer  S^ame.  @ie  fd^einen  ein  ®eut= 

fdjer  gu  fein,  bem  man'§  faum  nod&  an  ber  9^ebe  anmerft." 
„®edö§  ̂ al)ve  lebe  iä)  fdfion  in  biefem  Sanbe.  ̂ n  ber 

,3eit  lernt  fid^  mand^eg.  S4  fet)e  borauS,  audö  @te  befi^en 

einen  ef)rli(^en  Dramen?" 
„'ipterre  lautet  er,  unb  bie  ha  !)eifet  ?^ireflt),  nebenbei 

eine  grau,  bie  berlf)en!ert  biel  mel)v  STd^tung  berbient,  al§ 
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bie  meiften  U)et6en  SabteS,  bte  mit  tl^^en  fetbenen  (B<^}^^pp^n 

in  ben  ©täbten  ba§  @tra6en:pflafter  fegen." 
„®a§  ftelit  in  i^rem  freunblic^en  ©efic^t  gejd&rieben, 

unb  fo  min  id)  eud^  beiben  ein  treuer  unb  gett)i]fen!)after 

©efätirte  fein,    äöann  bred^cn  tviv  auf?" 

„(Sobalb  tviv  gefattelt  unb  gepacft  t)aben." 
„©0  ertoarte  id^  ©ie  brüben.  3[)^ein  ©otteln  unb 

^^iaden  erforbert  nic^t  biet  Seit." 
„@ut  nadö  5(blauf  einer  ©tunbe  bin  icf)  ha,"  berfei^te 

gierte,  unb  mit  einem  gänbebrudE  fd^ieben  fie  boneinanber. 

®ie  ̂ tunbe  mar  nod^  nid^t  abgelaufen,  al§  ̂ ^^'ierre 
mit  feinem  befolge  in  ba§  Sager  ber  9J^inetarep  ritt,  tvo 
er  t)on  biefem  unb  jenem  al§>  alter  33efannter  begrübt 

iDurbe.  Soad^im  belub  unterbeffen  mit  §ilfe  einiger  §n= 

bianer  feine  Wihen  'üßadp\evhe,  bie  benen'^ßierre§  beigefeilt 
mürben,  unb  nad^  einem  freunbfcf)aftlic[)en  ̂ bfd^ieb  bon  ben 

bigl^erigen  @efäf)rten  fd^mang  er  fid^  in  ben  «^attel. 

©ine  furge  ©tredfe  Ratten  fie  gurüdfgelegt,  al§  'ißierre 
^Ib^lidf)  in  bte  SSorte  auSbrad^:  „ne  orbentlid^e  Urfad^e 
muf5  immerr)in  Dorliegen,  bafe  ©ie  ben  SSeg  nad&  ̂ ao§ 

einem  fürseren  borgogen." 
„9[)?elör  aB  eine/'  beftätigte  Soacf)im  bereitmiüig,  „%n- 

näc^ft  beabfid^tige  id^,  mein  ̂ elgmerf  beim  alten  33afil  in 

blanfe  £)oIIar§  umgufe^en  — " 

„2)er  ridf)tige  9J^ann,  bem  nichts  ferner  liegt,  al§  'neu 
red)tfdöaffenen  Säger  audf)  nur  um  'neu  *ilu^fergent  gu 
^reEen."  marf  ̂ ^ierre  begeiftert  ein,  „aber  be§  §enferg  miH 
idf)  fein,  menn  bie  beiben  35aIIen  nidfit  meljr  ̂ älge  ent= 
galten,  al§>  mit  Stiren  jungen  ©rfat)rungen  im  ©inflang 

fte^en." 
Soad&im  ladete  unb  fügte  nacf)Iäffig  tiingu:  „9?ur  in  bem 

einen  befinbet  ftd)  ̂ ^elgmerf;  in  bem  anberen  brad^te  idf) 

Sarben,  ̂ infel  unb  fonftige  SO^alergeräte  unter." 
„eo  finb  (Sie  ein  Mnftler?" 

„Sa,  dMhx." 
„SDa  l^örte  idf)  bon  '^fyxen.  (Sie  foHen  J)ie  unb  ba  einen 

Sßilben  abfonterfeit  ̂ aben." 
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„©eitbem  bie  guten  2eute  ficf)  bon  ber  UngGfäI)rItcöfett 

be§>  ̂ ^orträtterenS  übergeugten,  möchte  jeber  gern  n)tffen, 

n)te  er  au§fielf)t/' 
,,3LUeIIet(f)t  iDÜrben  @te  mir  ein  ̂ ilbni§  bon  metner 

Jirefft)  anfertigen?  5fuf  einen  Otterbalg  foHte  e§  mir 

nidjt  anfommen." 
,,9JHt  greuben,  jeboc^  unter  ber  33ebingung,  bafe  id^ 

nic^t  ein  §aar  aug  bem  mittcImäBigften  ^-öalg  bafür  an= 

ne^me." 
„®a§  n:)äre  freilid)  banfenSiDert/'  meinte  ̂ ^ierre  be- 

friebigt  unb  fnüpfte  an  ba^^-  gubor  abgebrochene  ©ef^räd) 
mit  ben  SSorten  an:  „Unb  nun  bie  anbere  ltr]ad)e,  bie 

®ie  nacf)  3:ao§  füt)rt/' 
„®ie  fenne  icf)  felber  nic&t." 
^ierre  marf  ̂ soacf)im  einen  mifetraui]d)en  ©eitenblicf 

5U  unb  erflärte  anfd^einenb  berieft:  „ijcitten  ©ie  gejagt: 

,2)a§  get)t  bid)  nid)t§  an\  ]o  lDar'§  aufrichtig  unb  J)öfrtd6. 
^er  genfer  traue  jemanb,  ber  bef)auptet,  feine  eigenen 

3iuecfe  nt(f)t  gn  fennen/' 
„^sd)  mieberfiole:  mir  ift  bollfommen  fremb,  tx)e§>^:)alh 

id)  biefe§  2öege§  giel^e.  S)a  mir  aber  an  ̂ l^X2x  guten 

3l)Zeinung  gelegen,  miE  id)  beutlid^er  fein,  alg  e§  fonft  meine 

@emolhnt)eit  ift."  ©r  50g  bie  an  feiner  ©eite  f)ängenbe 
breite  Sebertafd^e,  ̂ ie  ba§  ©figgenbnd)  barg,  nad)  born, 

unb  einen  33rief  ]f)erborfud)enb,  f^irad)  er  meiter:  „®iefe§ 
@d)reiben  ift  fünf  932onate  untermeg§  getuefen  unb  ftammt 

bon  ber  (Sdjmefter  meine§  31ater§,  einer  grau-,  über  beren 

Öi^^en  nod)  nie  eine  llnma^jrlfieit  gutage  fam  — " 

'„3]iel  bebauptet  bon  einem  grauengimmer/'  fd^altetc 
^ierre  ungläubig  ein. 

„9[ber  nid)t  gu  biet  bon  ber  ̂ umbootmad^tel  —  fo 
bei^t  fie  nämtid)  unter  greunben  —  ol^ne  beren  3;^reue  bier 
bermaifte  ß)efd)mifter  ma^rfdicinlid)  febr  fd^Ied^t  gefahren 

mären." 
„^^sJ)re  ©efdimifter  leben  ebenfalls  in  biefem  fianbe?" 

„dluY  eine  ©c^meftcr/'  gab  :goad)tm  trübfelig  gu,  „fic 
33.  aJiöIIIiaitfen,  Sn.  JRom.   Ilm  WiUioiicn.  21 
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]d)l'ä\t  in  ber  ©rbe,  oE)ne  ha%  Wix  je  erfu!)ren,  tvo  il^r  @rab 
gefcfiaitfelt  tvnvhe/' 

,,^a§  trieb  @ie  über^  dJleev,  iDenn  (sie  eine  gute 

$eimftätte  befafeen?" 
„fragen  ©ie  bie  3w9öögel,  tDe§E)alb  fie  nidf)t  auf  einer 

unb  berfelben  ©d&oKe  fleben  bleiben,  unb  @ie  !)aben  meine 

5l'ntlDcrt.  ^I)er  ̂ agb  iDottte  iä)  leben,  frembe  Sänber 
unb  Wülfer  fennen  lernen  unb  ba§  (S5efelf)ene  burd^  23ilber 

aud&  anberen  äugänglicf)  machen." 
„Sie  fcf)einen  eine  berbammt  Ieid)tfertige  ̂ Mur  äu 

fein." „Jscf)  gebe  e§  gu,  fü^Ie  mi^  he^ljalb  aber  nid^t  tüeniger 

„m^  mt  ̂ l)ve  SSater§fcötDefter  basu?" 
„Sie  fc&reibt  mir  bie  särtlid^ften  Briefe  unb  ermahnt 

midf)  jebeSmal,  bem  tüilben  ©etier  rec^t  W^it  au§  bem  SSege 

gu  gcl)en/'  ertDiberte  goac^im,  unb:  „SSenn  fie  nur  tDÜfete!" 
fügte  er  laut  auflac^enb  ̂ lingu;  „bod)  I)i3ren  (sie."  ©r  J)ob 
ben  entfalteten  ̂ rief  unb  überfe^te  mä!)renb  be§  ßefen§: 
„§offentIi(^  erreicht  biefe  Dtad^ric^t  ®i(^  frü^  genug,  bafe 

S)u  gu  Stnfang  be§  (sommerS  in  %ao§>  borf^rec^en  fannft. 
2)a  Ijauft  nämlid^  ein  l^enfionierter  görfter  ober  bergleic^en, 
9tamen§  S3afil  9[)?onioi)e.  2)er  J)anbelt  mit  gellen  unb 
allerlei  unb  befi^  aufeerbem  eine  ©aftroirtfdöaft.  33ei  bem 
lege  2)ic&  bor  STnfer,  unb  Unarte  ba§  meitere  mit  ©ebulb 
ab.  35erfdöenfe  2)ein  33ertrauen  nic^t  übereilt;  benn  bie 
Söelt  n^immelt  bon  ©aunern;  babon  tvei%  id)  ein  Siebd^en 

gu  fingen.  Hub  nocCimaB:  bie  ©ao^e  ift  fd^recfUcö  tüid^tig 

—  SDa§  breitere  finb  gamilienangelegenFieiten,  bie  jebem 

britten  gleid^gültig,"  fd^Iofe  er  f^red^enb,  inbem  er  ben  ̂ rief 
Voiehev  bernial^rte. 

^ierre  tvav  nad^benflid^  gen)orben.  ̂ lö^Iicf)  fragte  er, 
mie  eine§  befonberen  llmftanbeS  fid^  entfinnenb:  „kennen 

(Bie  einen  jungen  ©entleman  9camen§  ©eorge  93rabbon?" 
„5^dö  pre  ben  Dramen  gum  erftenmal.  Söa§  foE  e§ 

mit  iE)m?" 
„£),  nichts.    (^§>  fiel  mir  nur  ein,  tüeil  id^  felbft  einft 
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einem  @eorge  33rabbon  begegnete,  äötr  tourben  binnen 

furger  3^^^  ̂ ^^^^  befreundet  miteinanber." 
Sßeitere  gragen  fc^ienen  it)m  auf  ber  3wnge  gu  \d)tve- 

ben;  allein  er  befann  ficf)  unb  lenfte  ba§>  (3e\pv'dd)  auf  anbere 
£)inge  über,  i^^gte  er  ben  3Serbacf)t,  bafe  ̂ oac^imS  ̂ e= 
fu(i)  beim  alten  ̂ ^afil  in  irgenb  n)el(f)er  33eäiei)ung  gu  ben 

beiben  t)erfd&oEenen  Xvact)^  fte!)e,  fo  glaubte  er  anberer- 
feit§,  ̂ rabbon  fcf)ulbig  gu  fein,  feine  2)inge  gu  berüt)ren, 
öon  benen  er  ben  ©inbrud  gewonnen  !)atte,  bafe  fie,  wie  für 

it)n  felber,  in  er^)üf)tem  ©rabe  für  anbere  @eJ)eimnig  biet- 

ben  foHten.  — 
SSenn  SO^enfd^en  nacJ)  ber  erften  furgen  33efanntfdöaft 

jemals  l^erglicfieS  25ertrauen  gueinanber  faxten,  fo  burfte 
ba§  mit  ̂ ec^t  öon  ̂ ierre,  ̂ oad^im  unb  girefit)  hel)auput 
tperben.  ̂ ro^  be§  guten  @inberneE)men0,  ba§  i!)nen  bie 

fe(5§  langen  Si^ageSmärfc&e  berfürgte,  famen  aber  bie  un» 

beftimmten  3^^^^^/  '^^^  goad^im  berfolgte,  nicf)t  mebr  gur 
(Bpvad^e.  Sßie  feine  Sippen  burc^  ber  33umbootn)ad&teI  35or= 
fidöt  gef(f)Ioffen  n)aren,  fd&eute  ̂ ierre,  D^eugierbe  gu  Ver- 

raten unb  (sd^Iüffe  gu  gieben,  bie  nodf)  n)ertIofer  fein  fonn= 
ten,  aB  bie  ̂ Vermutungen,  au§  benen  fie  beröorgingen. 

©nblic^  fam  bie  ©tunbe,  in  ber  fie  bor  be§  alten  ̂ aftl 

§au§tür  au§  ben  ©ätteln  ftiegen,  unb  ̂ ^ierre  Von  bem 
alten  ?yreunbe  froblotfenb  toiEfommen  gebeifeen  tüurbe. 
feinem  @ifer,  ben  Sllten  ebenfaE§  gu  begrüben,  bead&tete 
Soad^im  nid^t,  bafe  bwter  ibm  gtDei  dJlänmx  auftauchten, 

plö^üd^  auf  ber  S^ürfdfjtoeße  fteben  blieben  unb  ibn  anfängt 
lieh  ungläubig,  bann  aber  mit  freubigem  ©rftaunen  betrac^^ 

teten.  ©rft  al§  er  fic^  Von  ̂ Jtaimunb  umfdhlungen  füllte 
unb  feinen  au§  überftrömenbefn  ^ergen  fommenben  ©rufe 

I      bernabm,  löfte  ftdh  für  ibn  ba§  Ütätfel,  ha§>  in  ber  ̂ umboot= 
i      tDad^tel  33rief  entbalten  gen:)efen  toar. 
I  ®er  freubigen  ©rregung  folgte  inbeffen  balb  ruf)igere§ 

©rtDägen.  51B  aber  gur  f^äten  ̂ (benbftunbe  bie  beiben 

i^rüber  mit  ̂ rabbon  in  bem  @efdf)äft§raume  beifammen 

fafeen  unb  biefer  bie  llrfad^en  fc^ilberte,  bie  ibrcr  3}ereini- 
gung  gugrunbe  lagen,  ba  meinte  Joachim,  bon  einem  ©r= 

;  *  21* 
i 
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jtaunen  in  ba§  anhexe  gejagt,  hie  Sßirfltd^feit  begmeifeln 
gu  muffen.  Hub  fo  famen  fte,  ernft  beratenb,  fd^ItefeUcJ) 
überetn,  ba§  gtuifd^en  xfyxen  fd^tpebeube  @el)eimni§  ecft 

bann^^terre  unb  ̂ afil  anäubertrauen,  iDenn  enttoeber  ber 

©rfolg  ntc^t  mel^r  beätoetfelt  'wevhen  fönne,  ober  ba^ 
UnterneJ)men  enbgültig  gefd^eitert  fei.  <Bo  lange  foHte  ber 
((glaube  aufredet  erl^alten  bleiben,  bafe  e§>  fic^  aEein  barum 
lf)anble,  in  ben  ä^^oqniftäbten  9ta(f)forfd)ungen  nad)  bem  ber= 
fd^ollenen  granfiin  ansufteUen. 

^alfour  foEte  goac^im  äurgeit  nod)  nid)t  fennen  lernen, 
©r  tvax  in  @anta  ge  gurücfgeblieben,  um  bie  Qeit  bi§  gur 
9tüdffel)r  ber  jungen  fieule  bon  il)rem  5(u§fluge  barauf  5U 

beriDenben,  fid)  über  bie  bortigen  3]er!)ältniffe  gu  unter= 
richten  unb  auf  aäe  möglidfien  ?^äKe  borgubereiten. 

Sn  tl^rem  ©ef^räof)  mürben  fie  burcf)  23afil  unb  ̂ ierre 

unterbrochen,  bie  auf  ber  ̂ anf  bor  ber  ̂ ür  in  alten  @r= 
innerungen  fc^melgten. 

„,§aIIo,  9Jcr.  ̂ Trabtet)!"  rief  erfterer  bermunbert  laut 
au§,  „f(f)on  mieber  gurüdf  au§  ben  SDHnen?" 

„95or  'ner  ©tunbe  eingetroffen,''  antlDOrtete  eine  bünne 
äJ^ännerftimme,  „unb  mit  guten  tofträgen  obenein,  fo= 

fern  (Bie  tooHene  ©ecfen  auf  Sager  't)ahen.  Hub  anbere 
S)inge  finb'§,  bereu  ber  eine  ober  ber  anbere  ba  oben  be= 

nötigt." 
„©tn)a§  ift  noch  borbanben,"  ermiberte  33aftl  beiläufig, 

„borauSgefe^t,  Bie  gaunern  nid)t  abermaB  um  ben  ̂ ßrei», 

unb  eilig  mirb'§  ebenfaE^  nid)t  fein." 
„^n  acf)t  bis  ge^n  Xaqen  möchte  ich  ioieber  aufbrechen, 

gür  heut  tvixxh'  i(h'§  banfen,  überliefen  Bie  mir  eine 

glafd}e  m^i^let)." 
^afil  trat  ein.  Sh^tt  auf  bem  gufee  folgte  eine  unan= 

fehnlithe  ©eftalt  in  fchäbigem  Slnguge,  ntit  bartlofem, 
gelbem  @efi(ht  unb  einer  Ajaltung,  al,§  ob  bie  hb(hften§ 

breifeig  ̂ s^^^^,  hie  über  fein  .^aupt  bahingegangen,  bop- 
pelt  fo  biete  gemefen  mären.  SÖährenb  95afil  fid)  hinter  ben 
©chenftifch  berfügte,  um  if)n  gu  befriebigen,  liefe  er  feine 
33Iide  nachläffig  über  bie  jungen  ä^änner  htnfc^meifen. 
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5oad6im  itnb  ̂ l^aimnnb  beachteten  i^)n  faum,  U)ogegon 
^örobbon  ttin  fd^ärfer  tn§  ?[uge  fafete.  fd^ten  in  ber 
Erinnerung  gu  ]ncf}en.  ̂ lö^Iid^  n)id)en  bie  g^^eifel  bon 
feinen  3Ü9ert-  toartete,  bi§  ̂ rablel)  il^m  ben  3iu(fen 

5ufeE)rte,  unb  toie  einen  Q3efannten  anrebenb,  rief  er  !)Tn= 

über:  „5l)^aurice." 
(seine  ©rn)artung  erfüllte  fid)  ni(f)t.  -trablet)  ber^ 

f}Qrrte  in  feiner  unbefangenen  Dht^e.  @r  naf)m  bie  Slafdie 

in  Empfang  unb  fd^ritt  forgIo§  bem  5fu§gange  311.  33rab= 
bon  fd^üttelte  ben  ̂ op\.  dlm  einmal  unb  gang  flüd^ttg 
£)atte  er  ÜJMurice  gefef)en.  ̂ er  ̂ U^nlid^feit,  bie  er  entbecft 

§u  t)aben  meinte,  ftanben  inbeffen  anbere  Werfniaie  gegen= 
über,  bie  feinen  3(rginot)n  mieber  befdjlnii^tigten. 

„Sßer  tvav  ber  SOcann?"  fragte  er,  nac^bem  33afil  unb 
^'lUerre  fid)  gu  il}nen  gefeist  l^atten. 

„©in  .^aufierer,  ber  mit  feinem  gutjrmerf  gmifd)en  ̂ hx. 

unb  ben  9^hnen  Vermittelt,"  antmortete  35afil  glcidjgülttg, 
„obaiobl  ein  pünftlid)er  3öÖIpi-%  fo&cint  i^m  bod)  ber  ©aimcr 

im  9tacfen  gu  ftlsen." 
„3i^ie  lange  treibt  er  fdjon  fein  (Selperbe  in  ber  ?anb= 

fd}aft?" „®rei  ober  bier  9J?onatc  nmg  e§  f)cr  fein,  al§  er  eine§ 

'4:agee  ba  mar,  fidi  bier  in  ̂ ao§  einniflete  unb  nngeiäumt 
an§  Oefd&aft  ging." 

„3^ihinberbar,"  meinte  li^rabbon  nadjbenflicb,  „beim 
erften  ̂ Unblidf  toar  mir,  aB  müfetc  id)  if)m  fd)on  begegnet 
fein.  ÜJtir  fdjtoebte  ̂ obn  ileEt)  bor,  gu  bem  ber  9Jtani[, 

ein  getoiffer  9J^aurice,  in  näbere  Söc§ief}ungen  getreten  mar." 
„So^n  ̂ elllj  Vohb  un§  für§  crfte  motj!  nid)t  mebr  bin- 

bern,"  fpann  ̂ afil  ba»  ©efpriid)  nad)(affig  meiter;  „filjt  er 

im  3i^("I)tbciufe,  Irie  ®ie  behaupteten,  fo  i-jabcn  fie  ibm  and) 
bie  J^'Iügel  befdmitten." 

„^Joffentlid),"  öerfeljte  '^'rabbon  mit  einem  ?fu§brni!, 

aU  ob  er  nicf)t  gang  überzeugt  toäre.  ̂ amit  mar  ̂ ra'D= 
lei)  Dergeffen. 

^er  5Ibenb  mar  meit  Dorgefdjritten,  af§  S^afit  ben 

9tad)ttrunf  berumreidjte  unb  ba^  leiste  Öid)t  im  .<Qaii]c  ei*= 
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lofdf).  OTeS  r)atte  ben  ©d^Iaf  gefugt.  9^ur  hie  ̂ eimd^en 

toaren  unermüblic^.  2öte  um  bie  33eleucötung  ber  90^onb= 
fid^el  5U  iiberftraJ)Ien,  funfeiten  unb  flimmerten  bie  ©terne. 

@elf)eimni§boIIe  ©tiHe  umtoebte  bie  tDÜrfelförmigen  gäufer 
ber  (^tabt.  ®er  (Sinbrucf  enblofen  grieben§  tüurbe  baburcf) 
nirgenbg  geftört.  ©ogar  in  ben  35elDegungen  XvahUt)^,  ber 

einem  fernen  Sieh  mit  gemäßigter  @ile  guftrebte,  t)er= 
riet  fidö  beffen  ©influfe. 

(Sine  ©tunbe  mar  er  burd^  bie  träumenbe  SanbfdEiaft 
gemanbert,  al§  eine  äurgeit  unbenu^te  J)alb  Verfallene 

©d^äferl^ütte  bor  il^m  lag.  '^ebex  anberen  ^eleucfitung 
entbe!)renb,  brannte  in  il^x  nur  ein  fleine§  geuer.  Hm  biefe§ 
l&erum  fauerten  bier  ̂ ^acf)einbianer,  tiäfelic^e,  ftru^:pige 

l^rfd^einungen,  bie  nic^t  mübe  mürben,  bon  bem  ilf)nen  ge= 

lieferten  ̂ ammelfleifc^  §u  röften  unb  gu  berfc^Ungen.  @t= 
ma§  abfeit§,  mo  ber  geuerfd^ein  fie  matt  ftreifte,  lagen 

auf  tf)ren  ©ecfen  Stellt),  @reen  unb  ©t)fe§.  ©elten  mürbe 
eine  33emerfung  gmifdfjen  if)nen  laut,  ©ine  3[rt  franf£)after 

©|)annung  f)atte  fic^  il^rer  bemädfittgt.  ^eVLt)§>  entfteGtem 

©efid^t  prägte  fid^  eine  fieberifc^e  lingcbulb  au§.  (Sie  ge= 
langte  gum  geräufdiboGen  S^urdöbrud^,  al§>  Xvahlet)  über  bie 
(SdömeHe  fdfiritt. 

„©nblid^!"  rebete  er  i^n  berrifc^  an,  „.^öUe  unb  2Ser= 
bammni§!  äBo  bteiben  (sie?  (Seit  'ncr  (Stunbe  marten 
mir,  unb  mer  nic(}t  fommt,  ift  J^^^Gunb  ä^Murice.  S)er 

^.Worgen  gie^it  I^erauf,  unb  norf)  filjen  mir  !)ier!" 
Jln  mir  Iag'§  nid[)t/'  antmortete  DJ^aurice  untermürfig, 

„eine  l^albe  ̂ ac^ricbt  bätte  Sb^^^'^  ̂ ^^^  genügt,  unb  eine 

ausgiebige  erforberte  i\eit  unb  SSorfic^t  — " 
„3wm  genfer  mit  ben  Itmfd^meifen,"  fiel  ̂ ellt)  ̂ of- 

ternb  ein,  „reben  ©ic  berunter  bon  ber  berbammten  Seber, 
anftatt  Sb^^e  ©cbanfen  tcelöffelmeife  aufgutifd^en:  2ßer  b^ar 
e§,  ber  bor  ätoei  SSoc^en  feinen  ©ingug  beim  alten  93afil 

bielt?" 
„^^ein  anberer,  aB  ber  @eorge  ̂ rabbon  felber  — " 
.^Telli)  fubr  auf. 

„(Sinb  (Sie  ̂ 'i)vev  (Sad^e  gemife?"  fragte  er  b^ftig, 
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„fann  fein  S^^^^tum  obtoalten?  ®er  ©atan  über  @ie, 

tDenn  ©ie  tntd)  an  ber  9^afe  I)erumfüJ)ren!'' 
„gd)  fat)  if)n  fo  beutltd),  raie  bamaB  bor  ber  Erliefe, 

aB  er  ©te  anrief  — " 

„5lIio  fein  Streif el?" 
„£)er  le^te  S^i^eifel  J)ätte  fd^tüinben  müffen,  fobalb  er 

mic^  beim  9^amen  nannte." 

„Itnb  ©ie  biffen  auf  bie  Slngel  an?" 
„^d)  tvav  barauf  borbereitet,  fonnte  bat)er  feinen 

griff  begetien." 
^eEQ  6oIte  tief  ̂ Item. 

„@o  J)abe  id^  bod^  richtig  falfuliert,"  enttüanb  e§  ficö 
£)eifer  feiner  ̂ e!)Ie,  „berbammt!  tüufete  e§,  anber^ 
fonnte  e§  nid&t  fommen;  benn  biefer  ̂ rabbon  ift  fein 

9}^ann,  ber  nac^  bem  erften  SJ^ifeerfoIg  bor  irgenb  'nem  ̂ ricf 
äurücffc^redt  — "   nnb  Saftig 
griff  er  nadj  ber  il)m  gereid^= 
ten  33ranntn)einflafdöe. 

9^ad)bem  er  einen  tiefen 
3ng  getan  t)atte,  ging  fie  bon 

ganb  äu  §anb,  "wo- 
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rauf  ber  ̂ R^\i  ben  STpad^ e§  überlaffen  mürbe.  2)ann  rüdtten  bte 

bter  ebenbürtigen  ©enoffen  näber  äufammen.  ©ifrtg  i^ratfien 
fie  guetnonber,  unb  lange  bauerte  e§>,  beöor  fte  fidö  über  bie 
ätDtfc^en  if)nen  fd^tüebenben  gragen  einigten,  ©nblid^  rüftete 
man  fid^  äum  Slufbrnd}.  ̂ sol)n  ̂ eUt)  ©reen  unb  ©t)fe§  entfern 
ten  fic^  in  Begleitung  etne^  5t:pac^efüf)rer^  in  ber  Otid^tung 

nad)  ben  ©olbminen.  ®ort  fanben  fie  @elegen£)eit,  fidö  unge= 
iDÜnfcfiter  Slufmerffamfeit  gu  entgiel^en,  Wogegen  bie  brci 
anberen  SBilben  mit  beftimmten  Siufträgen  fic^  auf  ben 
Söeg  nacö  ber  Jieimatlid^en  gelfenn^üfte  begaben.  9J^aurice 
fet)rte  nad)  Xao§>  gurürf,  tvo  er  eine  neue  ̂ aufierfa!)rt  nac^ 
ben  ©olbminen  l:)orbereitete.  33eim  alten  Bafil  öerfel^rte 

er  iebüc^  erft  n^ieber,  nad)bem  Brabbon  unb  feine  greunbe 
abgereift  iDaren. 

M0tr$I|afptBl|.  3tx  Häuptling*  Stctuani* 

5fuf  ber  3i^eftfeite  ber  diodt)  Tlonnta\n§>  er!)eben  fid) 
inmitten  einer  ftarfen  ge^l^ntDÜfte  auf  milb  gerflüfteten 
[)ol)en  ̂ lateauS  bie  fieben  SDIoquiftäbte,  bie  fdion  bon  ben 
erften  bi§  bal)in  borgebrungenen  fpanifdien  Wönd)en  aB 

ba§  ̂ önigreid)  ©ibola  gefd^ilbert  iDurben.  "^n  länglidien 
Oled^teden  aufgefüFirt,  umfc^Iiefeen  bie  gufammenfjängenben 

©ebäube  einen  ber  ®xb%e  ber  ©tabt  entf^redienben  eben= 

faE§  red)tedigen  ̂ 4.>la^.  ©ort  befinben  fid^  bie  Eingänge  gu 
ben  ©rbgefd)o]]en,  toogegen  bie  au§  feftem  ©eftein  aufgc= 
füt)rte  91ingmauer  nur  I^ie  unb  ba  eine  toingige  Si(^toff= 
nung  geigt. 

^  3^on  aufeen  gelangt  man  auf  nadöt§  eingegogenen  Öei= 
tern  nad)  ber.  flad)en  feften  Bebac^ung  be§  (frbgcfd)offe§ 
r}inauf,  Wo  bie  3]ermittclung  nad)  bem  inneren  burc^  Spüren 
unb  nad)  unten  burcö  einfache  quabratifd)e  Öffnungen  unb 

öeitern  iiergeftellt  mirb.  5(uf  biefer  erften  ̂ ^ebad^ung  er= 
lf)eben  fidö,  fo  meit  gurüdliegenb,  bafe  jebesmal  ein  beque= 
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mer  X^ovpla^  bleibt,  terraffenarttg  ba§  ätpette  unb  dn  brtt= 
teö  ©totoerf,  gu  benen  ebenfaE§  Settern  !)tnauffüf)ren. 

3Bie  in  i^)ren  D^eigungen  geid^nen  bie  Tloqm§>  and) 
im  ̂ tnfeeren  bor  allen  S^bianerftämmen  be§  mnerifanifd^en 

.'v^ontinentS  an§.  allgemeinen  fi^tüädöer  gebant  nnb 
t)ellfarbiger,  näf)ern  il)rc  frennblid^en  ̂ ^Qfiognomien  im 
©d^nitt  fid&  benen  ber  faufafifd^en  Diaffe,  tvo^u  fidf)  ein 
eigentümlid^  milber  5Xn§brudt  ber  3üge  gefeilt.  @§  mad)t 

fitf}  fogar  eine  faft  an  ©d^en  grengenbe  ©döiidöternJ)eit  gel= 
tenb,  bie  baranf  gurüdfänfülf)ren  ift,  bafe  fie,  nnän)eifel!)aft 

5(bfömmlinge  ber  eingetoanberten  altmej:ifanifcöen  35i3Ifer= 
fd^aften,  feit  Sa1^r!)nnberten  bon  toilben  SSüftennac^barn 

bebrängt,  anf  il)ren  fidleren  gelfenneftern  in  fteter  9(bge- 
fdf)ieben£)eit  lebten,  ilf)re  ̂ Sitten  bal^er  fanm  eine  Söanblung 

erfnlf)ren.  — 
?fm  bierten  3:^age,  nad^bem  35rabbon  nnb  bie  beiben 

^Halber  nnter  ber  gül^rnng  ̂ ^ierre§  Zao§>  berliefeen,  befanb 
bie  33et)i3Iferung  bon  9JZoo§I)at)ne!),  ber- nmfangreid^ften  ber 
fieben  ©täbte,  fid)  in  einiger  tofregnng.  _  35on  ben  Iiöl^eren 

•»Plattformen  an§,  mo  eine  nngcl)emmte  3(n§fid[)t  über  bie 
oben  3i^nften  bi§  gn  ben  fernften  ©ebirgggügen  f)in  fid)  bor 
ibnen  eröffnete,  Ratten  fie  bie  Söanberer  entberft  nnb  fid) 

übergengt,  bafe  e§  3Beifee  toaren,  bie  nnr  in  frieblid^er  51b= 
fic^t  fonimen  tonnten.  SSie  fie  nnterfc^ieben,  führten  fie 

brei  belabene  'pocftiere  mit  fid^.  ©egmnngen,  lange  ©tref= 
fen  bürren,  fteinigen  ̂ oben§  gn  überfd^reiten,  mo  nnr  fpär= 
Iid6e  33nfd^el  t)arten  @rafe§  gegen  ba§  SSerßnngern  fd^iilj^ 
ten,  anfeerbem  aber  Silüfte  nnb  ̂ elSfd^Inc^ten  ba§  35or- 
bringen  oft  bi§  gnr  Itnmbglic^fcit  crfd)tüerten,  I)atten  fie  bie 

^pferbe  in  Xao^  änrücfgelaffen  nnb  it)re  5fn§rüftnng  anf 
geifere  nnb  genngfamere  93?anltiere  gnr  33eförbernhg  bon 
^Lebensmitteln  mie  ber  notmenbigften  Öagergcräte  befd)ränft. 

®a§  ̂ ntereffe,  mit  bem  bie  ̂ emo^ner  bon  Tloo^l^aly- 
nel)  bem  Eintreffen  ber  gremben  entgegenfat)en,  befnnbetc 

fid^  bann,  bafe  fie  bie  35orI)öfe  nnb  Plattformen  ber  ber= 
fd)iebenen  ©todflDerfe  in  großer  ̂ a^)l  belebten.  grennb= 

Ii(^e,  bnnfetängige  g-ranen^  nnb  SO^tibd^engefid^ter  Ingten 
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neugierig,  jebocf)  ruJ)tg  über  bie  33rüftungen  unb  füJ)rten 
mit  eigentümlidf)  gebäm:|:)ften  stimmen  anfd^einenb  toic^^ 

tige  (Se||n-ä(f)e  über  ben  fcitenen  ̂ efucf).  Mnber,  trenn  au(f) 
iugenblid)en  WlutmUen§>  boH,  offenbarten^  bie  gleid^e  3u= 
rütfftaltnng,  bie  it)re  9Mtter  (f)arafterifierte,  Wogegen  bie 
WVdnnev  fidf)  burtf)  eine  ernfte  Söürbe  in  Haltung  unb  SSefen 
Guggeidjneten.  ^a^w^c^en  fafeen  bann  toieber  gegäl^mte 

,^rut!)üf)ner  unb  ̂ ie  unb  ba  ein  %um  §au§tier  1}  er  ab  gelr)ür= 
bigter  ?lbler,  ber  n)unberbaren  Kolonie  ein  feltfame§,  bei= 
nat)e  märdöent)afte§  @e^räge  berleifienb. 

Sie  S^öanbcrer  Ijatten,  unter  ß^rüdlaffung  ber  3lanh 
tiere,  bie  am  gufee  be§  ̂ lateauS,  beauffi(f)tigt  t)on  Birten, 

eltoag  @ra§  fanben,  fidö  auf  einem  fteilen,  öielfac^  geiDun= 
benen  ̂ fabe  big  in  bie  Dtacfibarfc^aft  ber  ©tabt  em^or= 
gearbeitet,  al§  einige  junge  T}oqm§>  fid)  ii)mn  gugefeHten, 
fic  im  Dramen  ̂ iatoeS,  be§  §äu|)tling§  öon  9J2oo§]^alf)ne5, 
tüiEfommen  fliegen  unb  gugleicf)  bie  güf)rung  übernaJ)men. 

£)ben  eingetroffen,  fdfiritten  bie  ©efäljrten  eine  furge 
otrecfe  an  ber  J)o]&en  Wlamv  bi§  gu  einer  ßeiter  J)in,  Wo 
.^liatoe  fie  erniartete.  gn  einem  C^infc^nitt  ber  33rüftung 

ber  erften  ̂ ^^^attform  ftanb  er,  eine  fd^mäd^tige  @eftalt,  bie, 
eine  blau,  fd^toarg  unb  mei§  geftreifte  ®edfe  malerifd}  um 

bie  ©(^ultern  gcfc^Iungen,  in  ben  regelmäßigen  ^ÜQ^n  un= 
älDeibeutige  35efriebigung  berriet.  97eben  itim  befanb  fid[) 
feine  Xo<i)tev  ZeWani,  ein  ̂ Jtäbdfjen  öon  f)ödöften§  fiebgel^n 

5alE)ren,  ba§  fii^  burc^  eine  befonber§  {)eEe  Hautfarbe  au§- 
geidfinete  unb  mit  bem  Heblidf)  abgerunbeten  Dbal  be§  (S5e- 
fid)te§,  ber  fanft  gebogenen  ̂ Itafe,  ben  finblidf)  neugierigen, 
großen,  bunflen  STugen  unb  ben  blüf)enben  Si^^en  fogar 
in  ben  beborgugten  Streifen  einer  meißen  33ebölferung  al§> 

©df^ipufieit  gegolten  Tratte.  SDa§  grembartige  ir)rer  @rfcöei= 
nung  ert)ö]^te  fic^  burc^  ha§>  meiere  fditnarge  .§aar,  ba§,  ober= 
balb  ber  93rauen  ftum:|:)f  abgefc^nitten,  auf  ©d^ultern  unb 
9iü(fen  in  leidsten  SßeHen  nieberfiel. 

Söie  aCfe  ©tammeSgenoffinnen,  trar  fie  mit  einem 

fd^margen  äöoürocf  befleibet,  ber,  oberhalb  ber  ̂ üften  burtf) 
einen  gelben  ©urt  gufammengefd^nürt,  bi§  beinal^e  gu  bem 
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fd^Ianfen  §alfe  !)tnaufretdöte,  jebod^  bte  runben  ©d^ultern 
unb  5(rme  unbebecft  liefe.  5^adö  unten  enbtgte  er  in  einem 

gelben  33efa^.  S^ei  §änbe  breit  über  bie  ̂ ft^nie  l^inab» 
rei(f)enb,  ber!)üEte  er  gum  ̂ eil  rötlid)  gefärbte  Sebergama= 
fd&en,  mä!)renb  bie  güfee  in  gierlidf)  geftidten  SO^ofaffinS 
ftedten. 

dlafijhem  auf  ber  Plattform  bie  erfte  33egrü6ung  ftatt= 
gefunben  unb  ̂ ierre  bie  greunbe  öorgefteHt  bcitte,  füJ)rte 
^ialDe  feine  (Säfte  naä)  einer  anberen  Seiter,  auf  ber  fie 
bog  ätoeite  ©tocfmerf  erftiegen,  iDorQuf  er  fie  burd^  eine 
fd^male  %nv  in  ein  geräumigere^  @ema(^  eintreten  liefe. 

5Xu§gebreitete  ©djilfmatten  unb  Seifen  luben  gum  9cieber= 
fi^en  ein,  n)äf)renb  ̂ en:)ani  mit  unöergleicf)lic^er  nQtürlid^er 

5(nmut  unb  eigentümlicher  (^ittigfeit  ein  mofilfcfinK'ucnbcS 
©ebädf,  ba§  in  ber 

gorm  an  ein  äßef= 
^penneft  erinnerte, 

unb  SSaffer  t)er= 
umreic^te. 

Sßenn  aud) 

ben  ̂ Inf^rüc^en 
t)ern)öt)nter  3Sei= 
feen  t)ielleid}t  nid)t 
genügenb,  fo  mar 
bie  Umgebung  für 
bie  (greunbe,  äumal 

nad)  ber  mübe= 
öoHen  SSanberung 
burc^  bie  3Si[bni? 
bod)  eine  anbei 
mclnbe.  StUeg  mar 

ftaubfrei  unb  fau= 
ber,  bie  glatten 
öebmmänbe  mie 
ber  fefte  (Sftrid). 

3Son  grofeem  Orb= 
nunggfinn  aber 

geugte    bie  Slrt, 
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tüte  53ogen,  gefüttte  ̂ 'öd)ev,  ®irf(f)geU)ei{)e,  Meibungsytüdfe 
unb  feltfame  @cömu(fgegenftänbe  ringsum  aufge!)angen 
Waven  ober  ftcf)  auf  Xragbretterix  aneinanber  retl)ten. 

®te  erfte  ̂ flid^t  be§  @aflfreunbe§  ̂ )atte  ber  ̂ ^äuptling 
erfüllt,  qB  metirere  junge  9[)^oc|ut»  ba§  ©ej^äcf  ber  @äfte 
hereintrugen  unb  in  einem  9cei)engemadö  unterbraifiten. 
@ine  iDunberlidf)  bergiertc  ZahaUp\ei\e  mürbe  angegünbet. 
^cac^bem  .Hiatoe  nadf)  ben  öier  c§immel§ricfjtungen  je  ein 

^Hauc^toölfcöen  entfenbet  l&atte,  liefe  er  [ie  im  Streife  herum= 
ge^en,  für  ̂ emani  unb  SireflQ  eine  dJlal)nunq,  burcö  eine 
©eitentür  tiefer  in  ben  einem  ̂ ienenftoc!  ät)nlidöen  ̂ au 
eingubringen.  @ie  tuaren  faum  gegangen,  al§  gtoifc^en 
bem  §äu|:)tling  unb  ̂ ierre  fic^  ein  @e]^rä(f)  entf^ann,  ha§>, 

ein  ©cmifd)  bon  @|.ianifcö,  ©nglifd^  unb  SO^oqui,  in  33eglei= 
tung  ber  üblid^en  Qddjen,  offenbar  mit  boKem  3Serftänbni§ 

auf  beiben  (Reiten  gefül^rt  unb  bon  ̂ ierre  feinen  jungen 
©efälörten  überfeist  tüurbe. 

.Mein  §erä  ift  frot),  bidf)  n)ieberäufe!)en/'  hob  l^iame 
feierlich  öU/  „brei  Söinter  finb  tnir  älter  geworben,  feitbem 

bu  ben  jungen  SSeifeen  nach  Woo^l)al)ml)  geleiteteft.  ganf= 
lin  riefft  bu  ihn.  ©ein  D^ame  lebt  in  meinem  .^o^f.  ̂ iel 

$i^affer  läuft  in  brei  fahren  bergab.  E^^enfchen  merben  ge-- 
boren  unb  gehen  ein  in  ba§  D^eich  ber  ̂ oten  gu  berfelben 

(Stnnbe.    SSer  fennt  feinen  legten  2:ag?" 

„llein  (Sterblicher,  ̂ 5äut>tling,"  ging  ̂ ierre  bereitmillig 
auf  beffen  9iebemeife  ein,  „unb  fiehft  bu  mid^  heute  f)iQX, 
fo  höt  e.§  eine  ernfte  SScranlaffnng.  ^ä)  geigte  meinen 
grcunben  ben  2Öeg.  ®ie  finb  gefommen,  um  bidö  über  ben 

SSerbleib  jene^  granflin  gu  befragen." 
^liame  betrachtete  bie  ©efidhter  ber  jungen  WTdnmv 

eiix§  nach  ̂ e^n  anberen  finnenb  unb  bemerfte  nadh  einer 
längeren  ̂ ^aufe:  „3Sa§  fümmert  granflin  fie?  @r  tvav 
mein  (Saft,  ©r  fdhlief  unter  meinem  ̂ adh  biermal  fo  biete 
Dtächte,  mie  i(t)  ginget  an  beiben  Apänben  gähle.  ©r  mar 
mein  greunb.  ©ein  ̂ Jerg  mar  offen.  @r  rebete  biet,  i^rf) 

horte  alle§.   .^N^ein  anberer  foHte  e§  erfahren." 
„@ut,  ̂ iame,  bu  bift  ein  9JZoqui.    Sie  9Jtoquig  lieben 
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bie  ̂ sQl£)r!)ett.  5(itd}  td^  ]f)affe  bte  ßüge.  (Sage  td^,  biefe 
jungen  SOlänncr  finb  greunbe  unb  35ertDanbte  granfltn§, 
fte  famen  einen  toeiten  Söeg,  um  feine  Sät)rten  aufgufuc^en 

unb  i^)nen  nacöäwgelöen,  fo  gloubft  bu  mir/' 
„äBeifet  bu,  baf5  fie  bid)  uic^t  täufc^en?"  fragte  S^ialüe 

nod^  jmmer  mifetrautfd^,  „ma§  finb  äi>orte?  Sege  ein  3ei= 

d^en  bot,  auf  bafe  mein  Unglaube  fc^minbet." 
r,2eiä)t  märe  fönnteft  bu  lefen.  SO^eine  greunbe 

befilsen  ̂ ^a^)ier,  ba§  trägt  Sporte,  bie  feine  Öügen  finb.  SSa§ 
id)  bet)aupte,  ift  ebenfo  mal^r.  5IIfo  mißtraue  nic^t  länger. 
(Urteile  Sfu^fuuft  über  ben  SDtann,  ben  mir  fucfien.  liegt 
in  beiner  (Gewalt;  id)  l^öre  e§  au§  beiner  D^ebe  unb  lefe 

eg  in  beinen  ?Iugen.'' 
„2Öa§  Verlangen  fie  bon  jemanb,  ber  längft  geftorben 

ift?"  fragte  .^iame  büfter;  „mer  fann  einem  ̂ oten  t)elfen? 
©in  S:oter  flimmert  fidö  nicf)t  um  Sebenbe." 

,/Unb  beunod),  §äu^tling:  3BiII  ein  3:;oter  mit  Seben= 
ben  reben,  fo  trägt  er  bor  bem  ©terben  feinen  SSiUen  bem 

^ßa^ier  auf.  granflin§  greunbe  mollen  miffen,  ob  er  burc^ 
(Sd^rift  gu  if)nen 

Unter  ben  gef|iannten  ̂ liden  feiner  @äfte  bad&te  f^^iame 
mieber  ernft  nad^,  bebor  er  begann:  ̂ ^©r  f)at  gu  feinen 
greunbcn  gef^rodften.  SSa§?  ^etfe  e§  i^i<^t.  ©eine 
SÖorte  liegen  meit  bon  f)ier.  @g  ift  eine  gro^e  ©c^rift.  ©in 

gefunber  9J^ann  gefit  in  fünf  ̂ agen  baf)in.  2SiE  mein 
greunb  bie  ©dfirift  fud^en?  SßoEen  bie  jungen  9Mnner  i£)n 

begleiten?" 
„33raudöten  mir  breifeig  ;^age,  fo  märe  e§  un§  nid)t  gu 

meit/'  berfe^te  ̂ ierre  mit  ©ifer,  „bod^  mer  geigt  un§  ben 
Ä^eg  baf)in?  S)er  fteinige  ̂ oben  l^interläfet  feine  gäljrte, 

unb  ofmc  gätirte  fein  Sßeg." 
,,!5d)  fenne  jemanb,  ber  f)alf,  ba§  ̂ a^ier  gu  berbergen. 

©§  ift  gut  aufbemal)rt.  S^ein  5luge  fief)t  e§,  fein  SSaffer 

ftört  bie  ©d^rift." 
„^n  felber,  greunb  ̂ ^iame,  fein  anberer,  unb  bu  fel= 

ber  mirft  un§  naä)  bem  3Serftcd  füf)ren." 
/rS^^  fctQte  gu  granflin,  niemanb  foll  c§  burd)  mid) 
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fennen  lernen.  Wein  S^erfpred^en  tft  tote  ber  gelfen  bon 
Moo§^)a^)mi).  äBiE  er  felber  e§  burd^  ©c^rift  berraten,  bin 

kl)  aufrieben." 
„2)u  toarft  zugegen,  al§>  er  ftarb?" 
„§(f)  bettete  ben  ̂ oten.  gonben  bte  5fpa(^e§  il^n  unb 

raubten  feine  Meiber,  tft  e§  ntdf)t  meine  ©d^ulb.  ̂ letd^t 

bie  (Sonne  feine  @ebeine,  fü!)It  er  e§  nic^t/' 

„Sßie  ftarb  er?" 
„SSetfee  folgten  unferen  (Bpmen.  <Bie  tuaren  liftig. 

@ie  erfd&offen  it)n.  ̂ etoani  unb  id&  toaren  nad^  SSaffer  ge= 

gangen.  2Bir  ̂ )i3rten  ben  .'iTnaH.  fagte:  „2)a§  toar 

granfling  33üc&fe."  SSir  fomen  su  i^m,  ha  lag  er  auf  bem 
@efi(f)t.  2)ie^^ugelf)atte  feine  33ruft  getroffen.  We^tvax  fort 
®ie  ßebertafcf)e  mit  bem  ©elbe  unb  ben  $a:pieren  fehlte." 

„^0  ift  bie  für  feine  greunbe  beftimmte  ̂ unbe  ber^ 

loren  gegangen?"  fragte  ̂ ierre  gtoar  enttäufcfjt,  jeboc^  bem 
33erluft  feinen  gu  f)of)en  SÖert  beilegenb. 

„9cein/'  berfe^te  ̂ iatoe  ebenfo  gelaffen.  „3Sir  Sötten 
äl^erfmale  entbecft.  ®ie  fagten:  geinbe  folgen  end)  t)eim= 
lief).  2)a  gab  ̂ v^^cmflin  ̂ etoani  ein  ̂ ucf).  Sarin  lag  bie 

grofee  ̂ ä)xi\t.  @ie  foEte  e§>  bei  fic^  tragen.  ®r  fagte: 

„®em  Mnbe  fügt  feiner  ein  öeib  gu."  @r  E)atte  grofee 
gurd)t.  toar  ein  (Slücf.  ©ie  raubten  il^m  alle§.  ®a§ 

^uc^  mit  ben  tüunberbaren  Q^^^^en  toar  gerettet." 

„aflad)bem  bie  ßugel  i^n  traf,  lebte  er  nodö?" 
,,3toei  ̂ age  unb  brei  9lä(f)te.  S4  «nb  ba§  Slinb  blie- 

ben bei  if)m." 

„@ab  er  bir  befonbere  5Iuf träge?" 
„'i^ie  3unge  mar  Iaf)m;  bie  ̂ anb  toar  ftarf  geblieben, 

©ie  geid^nete  biele  3Sorte  in  ba§  93udö.  ©r  gab  e§  mir. 

gd^  foHt''  e§  aufbetDaf)ren.  Semanb  mürbe  fommen  unb 

nadö  i^m  forfdfien.   ®r  nannte  meinen  greunb  ̂ ierre." 
„@o  nannte  er  ben  rid^tigen  Wann,  §äu|)tling!"  rief 

^ierre  trium:p]E)ierenb  au§,  ,,unb  ma§  ba  brinnen  gefd^rie- 
ben  ftef)t,  ba§  foöft  bu  erfafiren  SBort  für  Sßort,  fo  tüal)v  idf) 
bid^  für  ben  feinften  braunen  ©entleman  f)ölte,  ber  je,  ol^ne 

getauft  äu  fein,  eine  ®t)riften|)flid&t  getoiffenl^aft  erfüEte." 
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^Yiatve  evf)oh  fid^  unb  trat  in  ein  bämnierigeS  (^eiten= 
Qemad).  ̂ terre  feierte  fi(f)  ben  @efät)rten  äu,  bte  lüäf)renb 

fetner  35er^anblung  mit  bem  gäu^^tling  faum  ein  SSort  än= 
einanber  gef|)rodöen  t)atten  unb  gef|)annt  be§  (^rgebniffeS 
havvten. 

„5Iuf  ber  rid)tigen  ©^ur  befinben  wix  un^  al]o/'  he- 
merftc  er  gtoeifelnb;  „ob'§  gelingt,  bie  ganb  auf  bie  t)er= 
lorene  (^d^rift  gu  legen,  foE  erft  erprobt  iDerben." 

„3ft'§  bie  richtige  ©^ur,  fo  finb  mv  bie  9J^äuner  ba- 
äu,  fie  feftäuJ) alten,"  eririberte  ̂ oadfiim  mit  feinem  gelDo!)n= 
ten  äuberfid^tlic^en  lingeftüm;  „trugen  aber  bie  fleinen 

güfee  bie  !)übf(f)e  ̂ ringeffin,  bie  bamaB  nocf)  ein  ̂ inb  fein 

mufete,  nad^  bem  fernen  Ort  unb  lieber  guriicf,  fo  fann'§ 
aud^  un§  nid^t  fdfitüer  tüerben,  e§  ilf)r  nad^äutun." 

^^ierre  lachte  I)er5lid&. 

„Unb  icö  hzl)aupte"  )oet\ei^te  er  gutmütig  f^öttelnb, 
„bafe  mein  guter  greunb  unb  ̂ amerab  goadjim  bie  Iieb= 
Itd^e  ̂ rtnäeffin  mit  begeJ)rIid&erem  35Iicf  betrachtet,  aB  biel- 
Ieicf)t  je  äuöor  bie  feinfte  toeifec  ßabi),  ober  iäj  müfete  feit 

unferer  5lnfunft  !)ier  monbblinb  gen3orben  fein." 
^oad^im  berfd^euc^te  einen  Stnflug  bon  2SerIegen{)eit 

burd^  forgIofe§  5(ufladöen  unb  erflärte  freimütig:  „(So 
\dt)en  ©ie  nid^t  mel)r,  al§  id^  offen  einräume.  ^Deuteten 

©ie  aber  bie  bem  reigboHen  jungen  ̂ efen  gegoEtc  ̂ eil= 
nal)me  al§  ̂ egel^rlid^feit,  fo  bürfen  ©ie  nicfjt  übcrfe!)en, 

bafe  iä)  äu  jener  ©orte  bon  Mnftlern  ää^)Ie,  bie  feiner  auf= 
fäHig  anmutigen  ©rfd^einung  begegnen,  ol^ne  ben  SSunfc^ 

ermad^en  gu  füllen,  fie  im  ̂ ilbe  gu  befi^en." 

„Unb  idö,"  beteiligte  ̂ rabbon  fidö  an  bem  @ef|)rädö, 
„bin  in  gi^eifel,  \va§>  id^  meE)r  münfd^en  foE:  ba§  munber= 
bare  ̂ inb  auf  bem  grauen!)aften  Söege  mit  un§  einiger- 
fd^reiten  gu  fe^en,  ober  e§>  l)kv  in  Tloo§>t)a^)nef)  gut  auf= 

ge!)oben  gu  miffen." 
„33egleitet  bie  kleine  il^ren  33ater  in  ber  ̂ at,  tüaS 

faum  glaublid^,"  meinte  ̂ iaimunb  erregt,  „unb  trägt  fie 

ba§  '^f)viQe  äur  ©rfüEung  unferer  Hoffnungen  bei,  bann 
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foH  e§  il)t  gelol^nt  werben,  unb  glDar  fürftltd),  iDte  fie  e§ 

fd)on  allein  um  be^  armen  granfitn  miEen- berbtcnt." 
©ine  ©rmiberung  fc^toebte  ̂ ierre  auf  ben  Sip:pen,  al§ 

ber  §äu^tling  eintrat  unb  fid)  in  il^rem  ̂ Treife  nieberliefe. 
3n  ber  ̂ anb  ̂ )i^^t  er  einen  in  pergamentartig  gegerbte^ 

Seber  eingefd^Iagenen  ©egenftanb;  ben  al§>  ̂ eridjlufe  bie- 
nenben  9Uemen  Ibfenb,  gog  er  ein  abgegriffene^  ÜZotigbud) 

t)ert)or  unb  überreict)te  e§  ̂ ^ierre.  ©iefer  gab  e§  ̂ rabbon, 
ber  e§  öffnete  unb  auf  ber  erften  ©eite  Ia§:  „granfün 

Xxact)/'  Unter  ben  ertnartungSboHen  33Iicfen  ber  bid^t 
neben  if)n  t)in  geriicften  ̂ H'über  burdfjblätterte  er  e§  big  gn 
ber  ©teile,  tvo  bie  3[nmerfungen  über  uncrt)eblic^e  3Sor= 

fommniffe  enbigten.  5Xn  biefe  fd^Ioffen  fid^  ̂ .Blätter  mit  äu= 
fammenpngenben  SD^itteilungen  an,  gu  bereu  ̂ tieberfd^rci- 
ben  ber  noc^  in  ber  fleinen  Öeberfdf)Ieife  ftedEenbe  93Ieiftift 

gcbient  l^atte.  Offenbar  mit  unfic^erer  ̂ anb  ober  in  un= 
bequemer  Sage  berfafst,  maren  bie  Sailen  bod)  leidjt  gu  ent= 
giffern,  unb  fo  la§>  33rabbon  langfam  bor,  ̂ ^ierre  Tlu%e 

gönnenb,  bem  .*gäuptling  bie  ̂ auptfac^en  gu  berbeutlid^en: 
„3Sa§  foE  id)  flagen,  menn  e§  feine  .§ilfe  mel^r  für  mid^ 
gibt?  ̂ ){ettung§Io§  bin  idf)  berloren.  ®urc^  bie  bon  einem 

^ol^n  ̂ eEk)  meudf)Iing§  entfenbete  .^ugel  l^ingeftredt  imb 

ein  fid)ere§  ©übe  bor  Singen,  benu^e  id)  bie  legten  @tun= 
ben,  gunäd)ft  meinen  ol^fertniHigen  Sreunb  .^iame  gegen 
ben  möglid^erlneife  t)tnterliftig  gefc^ürten  SSerbad^t  gu 

fd^ü^en,  bafe  er  e§  gemefen,  ber  mir  nad^  bem  Öeben  trad)= 

tete.  5lu§brüdlid^  erfläre  id^,  bafe  er  unb  feine  f leine  ̂ od)-- 
ter,  bie  nie  bon  be§  35ater§  ©eite  meid)t,  mid^  getreulicf)  aU 

gü^rer  auf  bem  bermeintlidö  fidleren  3Bege  nad^  ber  ßuni- 
ftabt  begleiteten,  bann  aber,  nac^bem  ic^  niebergefd)offen 
n)orben,  mid^  mit  einer  Sorgfalt  unb  @emiffent)aftigfeit 

pflegten,  bie  id)  nid)t  l^odb  genug  greifen  fann.  §ätte  ber 
©d^urfe  beffer  gegielt,  fo  märe  mir  bie  lange  Cual  erfpart 

geblieben;  aEetn  id^  gebenfe  berer,  benen  biefe  5Iufgeidönun= 
gen  bielleidf)t  noc^  einmal  bienen,  unb  befdjeibe  mid^.  S)odö 
mie  foll  id^  meinem  93ruber,  beffen  junger  grau  unb  bereu 
2lngel)örigen  bie  unter  enblofen  ̂ obe§gefal)ren  entmorfene 
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^arte  gugänglidö  mad^en,  o!)ne  bte  9i)Zi3gIt(5fett  l)eraufäu= 
befd&lDÖren,  bofe  fie  bennod^  meinem  TOrber  in  bte  §änbe 
fänt?  S(f)  aljne  e§  ni(^t.  m§  ein  mixd  betradjle  id^,  bafe 

i(^  felber  fie  nidf)t  bei  mir  trug.  9QMne  ̂ $a|)iere  erbeutete 
ber  Verräter,  tpä^renb  idö  befinnung§Iog  balag,  aber  bie 

Älarte  ift  gerettet.  TOge  fie  äum  (^d^Iufe  in  ben  93efi^  ber= 
jenigen  überge^ien,  benen  id^  fie  bringen  foHte,  unb  mir  ba= 

burd^  ein  freunblid^eS  Wnbenfen  gefid^ert  iüerben.  ScÖ  fürd&=-- 
tete  bon  ielf)er  ben  Xob  —  feltfam:  je^t,  ba  ic^  it)m  in§  5tuge 
blirfe,  fd^redft  er  mid)  nxdjt  met)r  —  ic^  berliere  ben  gaben 
—  bie  ®d&rt)äd&e  unb  Sttemnot  —  ber  unauSlöfd^Iid&e  2)urft 
—  toie  ber  ebelgefinnte  Häuptling  mid^  n)ä!)renb  bes  (Sd^rei= 
ben§  unterftü^t,  bie  ̂ lergige  l^leine  mid^  traurig  h^tvaf^)t^t 
unb  meine  trodfenen  ßi|):|:)en  befeud^tet!  25ermbd^te  id)  bod^ 

be§  §immel§  reid^ften  ©egen  für  aEe  Qeiten  auf  i^)re  §äu:p= 
ter  l^erabäubefd^tDÖren.  Tlit  ̂ iatve  traf  idf)  ba§  Überein= 
fommen,  bie  ̂ arte  nid^t  mit  fortgunelf)men.  quält  midf) 
ber  ©ebanfe,  Sof)n  ̂ eltt)  möchte,  nad&  prüfen  feiner  33eute 
enttäufc^t,  ben  beiben  treugefinnten  9J?enfdöen  nad^fteßen, 
fie  nid^t  nur  berauben,  fonbern  aud^  Sl^od^ter  unb  ̂ ater  an 
fieib  unb  Seben  fdfiäbigen.  Sdö  fd^enfe  if)\n  meine  33üdöfe, 

um  fid)  auf  bem-  2öege  t)eimn)ärt§  beffer  ijerteibigen  gu  fön= 
nen.  ©r  belE)au^tet,  überall  fidler  gu  fein,  bie  ̂ padje^  nid^t 

äu  fürchten.  —  Sd&  I^ege  in  einer  Wu§l)öt)Iung  ber  fd)rof= 
fen  geBnianb,  tDO  l)inauf  fie  mid^  unter  unfäglid)cr  dJlül)e 
fd&afften.  ̂ tül&Ier  ©d^atten  um.ringt  mid^.  ©tu  bon  ber 
S)edfd)ic^t  l^eruntergebroc^ener  geBblod  liegt,  bie  glatte 
©eite  md)  unten,  bor  mir.  gd^  betrad^tete  il)n  lange.  ä)Zit 

ber  mir  gugefetirten  ̂ ante  rul)t  er  auf  einem  krümmer» 
ftücf,  fo  bafe  man  auf  5Irme§Iänge  unter  i!)n  äu  greifen  ber= 
mag,  unb  baran  fnü|)fe  idf)  meinen  $Ian.  gc^  fann  il)n 

o!)ne  (5)efal)r  be§  3Serrate§  nieberfd^reiben.  S)enn  n)er  aufeer 
ÄTian)e  unb  bem  fanftmütigen  ̂ Inbe  iDäre  befälfiigt,  biefe 
©teile  wiehex  aufgufinben?  SO^eine  Strafte  finb  erfd^öpft. 

Sft  e§  mir  bergönnt,  nocft  einige  geilen  angufügen?  
llnb  tüeiter  l)ie^  e§,  offenbar  nad^  einer  längeren 

^aufe  mit  fd^arf  in§  Sluge  faHenber  erl)öl)ter  Unfid)erl)eit 

SB.  gjtöll^oujcu,  Sn.  5Roni.   Um  aJüttionen.  22 
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niebergefd^rteben :  ift  geglücft.  Qtvei  \ä:)tüaä)^  SQknfd&en 

t)o  IIb  rockten  ein  SBerf,  ba§  befeittgen  e§  einer  ̂ Ingalil 
ä^änner  bebürfte.  ̂ emani,  bic  engelf)afte  kleine,  befi^t 

ungetpöbnlidöen  ©c^arffinn.  ben  SSo(^en  meinet  frül3e= 
ren  täglichen  3Serfel^r§  mit  ibr  gelang  e§  mir  leidet 
toeit  mit  ben  nottoenbigften  englifc^en  Wn^briicfen  l)ertraut 

gn  madfien,  ba^  eine  35erftänbigung  gtuifc^en  un§  faum  nod) 
©dötüierigfeiten  bereitet,  ̂ ro^  be§  ©(fiiDtnben^  meiner 

Slräfte  evwai)m  id)  bie§  an^fübrlic^,  bamit  biejenigen,  bie 

gu  mir  gel}ören,  im  gaEe  e§>  ij^nen  befc^ieben  ift,  biefe  au§ 
bem  ©rabe  em|3orgefenbeten  SSorte  gn  lefen,  fie  ebenfo  Iie= 
ben  nnb  ̂ ^)x^n,  mie  e§  bon  meiner  ©eite  gefd&al).  @§  tft, 
al§  ob  \i)x  Wnblicf  meine  Dnalen  linbere.  Sßie  eine  fleine 

^eilige  erfcE)eint  mir  biefe  inmitten  grauenbafter  Sßüften 
fi(f)  erfc^Iiefeenbe  licblid^e  ̂ Inme.  @ott  fegne  fie  taufenbfad^! 

S(B  i(f)  meinen  ̂ ^tan  bor  il)r  entbüHte,  begriff  fie  micf) 
fofort.  S)ann  bebnrfte  e§  nnr  ber  Slnbeutnng,  ba%  fie,  bi§ 

auf  ben  ftü^enben,  fd^lDer  belafteten  (©tein,  alle  fteineren 
krümmer  unter  bem  geI§bIo(f  forträumte  unb  gum  ©c^Iufe 
bie  ̂ obenfläc^e  mittels  be§  befieberten  ©c^afteg  eineS  bem 

kodier  ibre§  ̂ i^aterS  entnommenen  ^feileg  fäuberte.  ®abei 
entbedte  fie  eine  35ertiefung,  in  ber  ibre  beiben  ®änbe  neben= 
einanber  ̂ la^  fanben.  Wit  rübrenbem  ©ifer  umh)idelte 
fie  bie  gufammengefaltete  .^arte  mit  bem  ̂ eber  einer  ibrer 

§erfd)nittenen  ©amafd^en,  forgfältig  ein  ̂ afetcben  berftel= 
lenb,  bas  bie  SSertiefung  gerabe  augfüEte.  Matne  b^^tte 

unterbeffen  gtnei  geeignete  ©tüde  ̂ reibbolg  au§  bem  ̂ adb 
beraufgebolt.  SSäbrenb  er  biefe  al§  ®ebel  benu^te,  gog 
S^etoani  mittels  eineg  barum  gefdölwngenen  9^iemen§  ben 

bi§  babtn  ftü^enben  (stein  bei^öor.  ®er  ̂ lod  brängte  ben 
geloderten  gebe!  gurüd,  unb  xd)  bötte  bie  Genugtuung,  gu 
feben,  ba%  er  fid^  ber  93obenfd^id^t  fo  feft  anfc^Iofe,  aB  Wäre 
er  mit  ibr  bermadifen. 

2öie  ba§  <Bd)xeihen  mxd)  toebmütig  erregt  unb  bie 

(sc^mergen  abftum^:)ft;  ift  mir  bodö,  aB  ]pv'dd)e  id)  gu  fer= 
neu  lieben  9L)^enfd&en,  bie  unfid^tbar  mein  f)avte§>  (©terbe= 
lager  umfteben  —  bie  ̂ arte  ift  in  ©id^erbeit.   2öirb  fie  ie= 
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mal§  tDieber  gutage  gefördert  Serben?  SebenfaH^  bleibt 

[ie  auf  Sal&re  ]^tnau§  gegen  9iagettere  unb  geud)tigfett  ge= 
fd^ii^t.  Unmögltdö  ift  nicf)t,  bafe  fie  für  33ruber  ©tbuelj 
iiberflüfftg  gelDorben,  tveil  er  eine  gn^eite  anfertigte,  \va^ 

iä)  aber  beän)etfle.  @r  tüar  gn  unruE)ig,  riet  mir  gu  brin= 
genb,  bie  mir  anvertraute  ^arte  wie  mein  ̂ eben  gu  bel^üten 

unb  äu  tierteibigen.  @e!)t  if)m  aGe§  berloren  unb  gelingt 

e§  ni(f)t,  unfere  (?ntbe(fung  auggunu^en  —  and)  er  fann 
f)interliftigen  Verrätern  §um  £)^fer  faEen  —  fo  ne^)me  id) 
n)enigften§  bie  ̂ eru!)igung  mit  t)on  bannen,  bafe  unferen 
3SerfoIgern  bie  DueEe  berfto|:)ft  morben  ift,  an§>  ber  fie  über 
D^aub  unb  Wlovb  ̂ lintüeg  an  fc^ö^fen  gebadeten. 

(Bud}t  ein  fic&  aU  berechtigt  5Xu§n)eifenber  nad^  meinen 
(Bpnven  unb  fie  fül^ren  i!)n  nadö  Tloo^ljdi^ml),  fo  wixb  ber 
el^rlidfie  ̂ ian)e  i!)m  biefe  SOiitteilungen  borlegen  unb  ben 

SSeg  bi§  an§>  ©ubgiel  geigen  —  er  berfpradf)  e§  mir  
—  fc^redflid^l  Söie  fönnte  aEe§  fo  öiel  anberS  fein!  2rn= 
ftatt  gemeinfcfjaftlidö  mit  trüber  @ibnet)  unb  ben  Unfrigen 
einer  golbenen  Qufunft  entgegenäugef)en,  liege  id^  tobmunb 
ha.    me  ©Ott 

tüitt.  er= 

ftrebte  ba§  33e= 
fte;  glüdte 
e§  nicht,  f 0 
n»ar  e§  ber 
3BiIIeeine§ 

grau= 
famen 

5  I- 

22* 
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@efd&t(fe§.  llnb  3u  bebenfen,  bafs  Wh  un§>  nur  noc^  gtuei 
3::agretfen  bon  bei  @tabt  befanben,  lüo  id)  einer 
guten  5rnfna{)me  ftd)er  Voavl  Stttetn  hinter  un§  Ied}äte  nad) 

^lut  ber  5tu§n)urf  ber  SO^enfc^l^eit,  ber  nn§  bon  beu  ur= 
1prüngltd)en  9itd)tung  obbrangte,  SSemorfene,  bie  nur  gu 

genau  iDufeten,  Wie  boc^  ber  ̂ ret§,  um  ben  fie  un]d)ur= 
bigen  S??enfd)en  bartnäcftg  nad)ftellten. 

fle!)e  ben  Gimmel  an,  bafe  ein  burd^  meinen  Xoh 

berföbnteS  (Sefd^icf  biefe  meine  le^en  SSorte  nebft  ̂ arte 

^^ruber  (sibnet)  in  bie  gänbe  fpielt.  S^ft  grüfee  it)n  au§ 
öoHem  bergen,  auc^  feine  grau,  bon  ber  er  mir  fo  biel 
(Suteg  unb  ©d)i3ne§  ergäblte  unb  burd)  bie  er  fo  glüdlid^ 
geworben  ift.  ©benfo  bie  fleine  Tlonifa,  bie  er  mir  §ur 
grau  beftimmte.  (^nblid&  grüfee  \d}  noä)  aGe,  bie  treu  gu 

un§  ftanben,  fo  aud^  ben  n:)armberäigen  ̂ ierre  £)urilIon,  unb 
fe^e  t)orau§,  bafe,  toenn  ba§  Dkd^t  fd)Iie6Iicö  triump!)ieren 
foEte,  er,  mein  greunb  S^iatoe  unb  feine  lieblidie  Zodjtev 
nidjt  leer  auggeben. 

(^eitbem  id}  bieg  niebcrfd^rieb,  füble  id)  mid^  erleid^= 
tert.  SSie  eine  5Ibnung  burd)äittert  e§  micb,  bafe 

meine  Hoffnungen  bennod)  einmal  bermir  f  Ii  d)t  Wer- 

ben.   
Sd)  raftete,  fanb  aber  feine  9iube.  Um  nid^t  iDÜber 

^Sergmeiflung  §u  berfaEen,  fd^reibe  id^  mit  le^ter,  fcf)lr)in= 
benber  ̂ raft  Leiter,  obne  gu  miffen,  Wa§>  — 

3b:'ei  2:age  liege  id&  nunmehr  fd^on  al§>  rettungslos 
33erIorener  ba.  ̂ ein  %v^t  tonnte  mir  t)elfen.  @S  fönnte 

aber  aud^  fein  anberer  @terblidf)er  forgfältiger  um  mid^  be= 
müf)t  fein,  aB  ̂ iame  unb  bie  liebe  Meine.  Tlan  nennt 
fie  mifeäd)tlidö  braune  DJ^enfd^en,  gäblt  fie  gu  ben  gottlofen 
Reiben;  boc^  Wo  fänbe  man  beffere,  mitleibigere  bergen! 
SSie  lange  mirb  ber  ̂ ob  mit  feiner  ©rlöfung  nod}  auf  fid) 
harten  laffen!  SSeit  fann  er  md)t  mebr  fein.  £)hWof)l 

fterbenSmatt,  füf)Ie  id^  faum  noc^  (Äd^mergen.  ©S  foH  ein 

3eid)en  beS  naben  (^nbeS  fein.  (Bo  jung  unb  boE  froren 

Lebensmutes  unb  fdfieiben  gu  müffen  —  eS  ift  l)avt,  aber 
unabtinberlid)  —  unb  id^  Ijätte  nod^  fo  biet  gn  fdfireiben, 
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allein  ̂ le  ̂ Jani)  oerfaijt  niebr  unb  inefir  tfireii  Tieiiü,  ̂ liicfi 
nircfite  tcti,  ba^  [vicipcrDiiaiiranou  meine  ©ebanfer^  baBlicii 

Derrrirren,  ilnite  ̂ ^tacin  ̂ aiv:r  311  endi  allen.  Die  \bv  niet= 

ner  freunMicf)  ae^enft;  ante  -]iacfit  3n  endn  Die  ibr  im  iielTen 

^onnenicfiein  manbelr,  miifirenb  idi  jelln'i  ni  ober  ii^iifie 
on  einiamem  Crr  ,3n  etanb  nn^  ̂ Oliciie  merDe.  ^iJa\jen  lae 
Üuidifinnmen  meine-:-  renren  ̂ -^rn^er:^  netc-  ant  ebenen.  ii'eae".i 

iranbeln  unb  nnj'eren  i^uimen,  beb"en  ein3iae  ̂ räijer  unr 
beibe,  neu  aufleben  laijen  —  ■ —  ee  mirb  bunfel  um  midi 

fier  —  ober  bie  ii^luijen  trüben  fidi  —  ̂ emani  —  bleibe  bei 

mir  —  mirre  ̂ i^ilber  bedngftujen  midi  -  ein  etrabl  bellen 
^Cndite?  —  eine  bolbe  ©eftalt  neujt  fidi  mir  311  —  OJaniifa, 
bütte  icb  bidi  nur  einmal  ijeieben  —  ̂ .^aniifa,  trer  triiat  bir 

bie  legten  Qnni^e  bee  llnbefannten  3n,  meinen  -il^nnidi  nir 

bein  ©liicf,  bein  ii'aiblerLieben  —  ̂ eirani  —  mein  3diuii;= 

geifi  —  "^emani  — "  c^ier  mar  bie  .i^anb  ti^Teniiar  erlabmt 
unb  im  ̂ obe  ernarrt,  Crine  unreLjelmaBiLje  ii^ellenlinie 
bilbete  ben  SdiluB. 

i^uidibem  li^rabbon  bie  3dirin  311  Lrnbe  gelegen  batte, 
tiat  3dimeiLjen  ein.  :^llle  beninben  ndi  311  iebr  unter  bem 
(iinbrurf  bee  3U  ibrer  .v^enntnie  ©elangten,  um  bie  babiirdi 
erseugte  Stimmung  leidit  311  beilegen,  ire  bemegten  ue 

Cfmpnnbungen,  ale  ob  lie  eben  oon  bem  nodi  o^tenen  @rabe 
einee  teuren  i^erftorbenen  fortgetreten  mdren,  il^ebmut 

burdinoob  ibre  'i^etraditungen  über  bie  unbarnibersige  3di[rf= 
falefiigung,  burdi  bie  audi  nidit  ein  ein3iger  ber  aunge3afil= 
ten  treuen  ii^iinidie  iidi  oermirflidit  batte.  3tatt  ben 

men  neu  311  beleben,  mar  bc]kn  leBter  ̂ rdger  ebennillc^  in.v 

@rab  geiunfen,  ibnen  jelbft  aber  eine  ̂ ^luntabe  ermadn'en. 
bon  ber  unLabfebbar,  ob  fie  nidit  audi  tbnen  jum  -i>erberben 
gereidic. 

"i^ierre  batte  unterbeüen  ben  u^Jiiuotling  über  etma  nodi 
oUietfelbane?  aucngiebig  belebrt,  um  oon  ibm  311  boren,  bafj 

er  bereit  fei,  ibn  unb  feine  [s-reunbe  babin  511  geleiten,  mo 

J-ranflin  lelnen  leisten  ültem  auebaudite.  'ii^te  nniber,  foUte 
^emani  audi  biefee  ̂ ^lal  ibm  3ur  eeite  bleiben.  2en  er= 
bobenen  Lrinirdnben  gegenüber  berief  er  ftdi  barauf,  baB  fie. 
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feine  eirtätge  2{ngeE)örige,  nimmermehr  bon  il)xn  tv^X(^)e, 

gletc^biel,  loeld^en  SSeg  er  einfd^Iage;  aufeerbem  l)oh  er  t)er= 
Dor,  ba%  it)re  jnngen  5lugen  guberläffiger  feien,  al§  bie 

eigenen.  5tuf  feinen  -D^nf  eilten  gireflt)  unb  ̂ etoani  ̂ )er= 
bei.  0£)ne  Überrafd^nng  ober  eine  Ü^egung  bes  Q^^U^Ii^^ 
berna^imen  fie,  bafe  bie  9kife  nad)  bem  ©rabc  granflin§ 
für  fie  mit  befd^Ioffen  fei.  @ie  fannten  e§  nid^t  anber§, 

grenbe  nnb  ßeib,  @ntbeE)rungen  nnb  @efaJ)ren  mit  ben- 
jcnigen  gn  teilen,  äu  benen  fie  !)ingebenb  em|3orfaI)en  unb 
in  bereu  Rauben  il)v  gangeS  ©rbenloS  rut)te. 

%B  bie  Dteifegefäl^rteu  fidö  exf)ohen,  um  bon  ber  ̂ Iatt= 
form  au§  ben  Untergang  ber  (^onne  gu  heohad)ten,  mürben 
fie  eines  iD^oqui  anfid^tig,  ber  Wat)venh  be§  legten  ̂ eil§ 
ber  ̂ ^er^anblungen  gu  i^)nen  ̂ )ereingefcöIicöen  mar.  Se^t 

ftanb  er  regung§Io§  in  einem  fc^attigen  äßtnfel,  üon  mo  au§> 
er  bie  5lnmefenbeu  anfc^einenb  teilnal)mIo§  betrachtete, 

öiefe  fein  ftum^^fer  ̂ &lid  argmi3hnen,  bafe  bie  Dämonen  be§ 
SrrfinnS  feinen  @eift  fned^teten,  fo  mürbe  biefer  35erba(^t 
burd)  fein  gangeS  ̂ tufeere  beftätigt.  2(bmeid^enb  bon  ber 

@itte  ber  ©tammeSgenoffen,  hatte  er  fein  @efid)t  mit  finger= 
breiten,  fchlpargen  ©trid&en  gefärbt,  bie  gitterähnlic^  bon 

ber  ©tirn  bi§  gum  .§alfe  hinunter  liefen.  @in  ̂ ufc^  ̂ rut= 
hahnfebern  mar  mit  bem  furgen,  rot  ummunbenen  bidon 

3o^f  bereinigt,  ber,  bom  §tnterfo:pf  uieberfaEenb,  al§>  eine 
2lrt  ÜZationalgemohnheit  aEer  ftäbtebauenben  ©ingeborenen 

gelten  fonnte.  ®ie  um  bie  ©chultern  gefd^Iungene,  fch^'^^i^ä 
unb  rot  geffreifte  ̂ ede  berhüöte  ben  narften  Oberför^er, 

gugleidf)  oHe  ̂ efleibung§=  unb  ©(Smudfgegenftänbe,  bie  öon 
einer  erfranften  ^h^mtafte  geugten.  ̂ ^ur  ba§  breite,  gläm 

genbe  33ratt  eine§  ̂ eiB,  ha§>  er  auf  ber  33ruft  in  ben  ber= 
fchränften  Slrmen  hielt,  ragte  au§  ben  moHigen  galten 

bor.  Söährenb  bie  jungen  SDZänner  feiner  (^rfd^etnung  er= 
höhte  5tufmerffamfeit  fd^enften,  fahcn  ̂ iame,  ̂ emani  unb 
girefit)  über  ihn  mie  über  einen  toten  ©egenftanb  h^nloeg. 

gür  fie  mar  er  auf  @runb  feine§  St^rftnn§  eine  $erfönlic^= 
fett,  bereu  munberlic^em  3:^reiben  fein  §inberni§  in  ben 
2öeg  gelegt  merben  burfte. 
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„^(f)  fenne  if)n  bon  früE)er  J)er/'  erflärte  ̂ lerre  ben 
@efä!)rten,  „mit  aH  feinem  Stumpffinn  eint  er  bte  ̂ d)lan= 
l^ett  eines  gucf)fe§.  Slbtoec^felnb  tDoIjnt  er  in  einer  ber  fieben 

(Bt'dbte,  Too  if)m  jebe  Züv  offen  ftef)t  unb  überaE  ber  ̂ ifc^ 
für  if)n  gebecft  ift.  S^ann  ftreift  er  iDieber  monatelang  in 

ber  3ßtlbni§  um'fter,  iDO  fogar  bie  tierifc^en  Slpac^eS  in  if)m 
einen  großen  90tann  erblicfen  unb  tt)m  ©aftfreunbfcftaft  er= 
n)eifen.  Xa  fein  anberer  ficf)  um  i^)n  fümmert,  rate  i($  euc^ 
ernftli(f),  i£)n  ebenfalls  nid^t  bead^ten.  @ilt  er  f)ier  für 
burd^auS  EiarmloS,  unb  bet)anbelt  man  if)n  mie  ein  ̂ inb, 
fo  ftedft  in  fold^en  5}errü(iten  bocf)  gutoeilen  ber  Teufel,  ber 

burcö  irgenb  einen  S^^l^^^  n^ad^gerüttelt  toerben  fann." 
3n  biefem  51ugenblicf  trat  ̂ emani  öor  ben  grren  J)in. 

@tne  9Irt  Snftinft  mochte  fie  barüber  belehren,  baB  feine 
STntDefen!) eit  bie  gremben  ftörte;  benn  fie  raunte  if)m  einige 
SSorte  äu,  auf  bie  er  ̂ löfelicö  fleiner  gu  merben  fcf)ien,  mit 

etgentümlidf)  ]cf)Ieic5enben  ̂ emegungen  auf  bie  ̂ ßlattform 
HnauS  trat  unb  bort  burdfi  eine  gaHtüre  in  baS  (^rbgefd^ofe 

F)inabftieg.   Xamit  tüar  er  borläufig  bergeffen.  — 
2}ie  Sage,  bie  bie  Dieifenben  in  9J^oo§f)af)nef)  berbracö= 

ten,  bebor  fie  bie  2i^anberung  burc^  bie  ̂ ie§=  unb  gelfen= 
müfte  mit  erneuten  .Clräften  antraten,  entfc^tpanben  if)nen 

in  bem  Iebf)aftcn  35erfef)r  mit  ben  t)armIofen,  beinaf)e  tröit= 

merifc^  ftillen  ̂ ^emobncrn  mie  im  ging.  (?§  ergb^te  fie, 

unter  Demant?  ^-ü^rung  ben  ̂ ^rgängen  in  bem  merfmür= 
btgen  gelfenneft  nad^gufolgen,  balb  f)ter,  balb  bort  in  freunb= 
lidf)  belebten  träumen  millfommen  gebei^en  gu  merben,  ober 

auf  bem  umfd)Ioffencn  ̂ '^ia^  bem  munberbaren  3:^reiben  be§ 
regfamen  9JZenfc^enfcöIage§  gugufc^auen.  Xod)  mo!)in  fie  ficf) 

menben  mocfjten:  immer  mieber  begegneten  fie  bem  Sri-'e^^. 
ber  burcö  if)re  Entrefenf) eit  in  ber  ̂ tabt,  namentlid^  audfi 
burc^  ben  glnanglofen  bertraulicfien  ̂ ^erfeJir  mit  Semani 

offenbar  beunruhigt  mürbe  unb  feinem  Unmut  burd)  (Bin- 
gen,  3:rommeIf(^Iag  ober  Q3Iafen  auf  einer  9^of)rfIarinette 

5(u§bruci  berlief).  Xann  f)örte  man  if)n  nur.  ©r  felbft 
!)atte  fid]  in  irgenb  einen  berftetften  bunflen  9^aum  5urücf= 
gebogen. 
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2öte  in  bem  Iabt)rmt!)tfd&en  inneren  ber  grauen  Xet^ 
raffenftabt  betöunberten  bie  Sreunbe  audö  in  ben  ©arten 

bie  fd)arf  auSge^irägte  Hinneigung  iJ)rer  ©aftfreunbe  su 
frieblicfiem  ©cfiaffen,  gur  Siienftbarmad^ung  ber  brtlid^en 
3]erf)ältni]]e.  SSo  bie  ̂ obengeftaltung  e§  ermöglid&te,  tparen 
fleine  gelber  unb  ©arten  angelegt  iDorben,  in  benen  ̂ oly 

neu,  W}ai§>  unb  fiürbiffe  n\)\)XQ  gebiel^)en  unb  ̂ firfic^bäume 

in  güHe  rei(f)en  ©rtrag  lieferten.  SSenn  aber  bie  börren= 
ben  3Sinbe  unb  ̂ Jfegenmangel  bie  grud^tbarfeit  be§  gum 
^eil  mübfam  gelDonnenen  (^rbreic&S  beeinträd^tigten,  bann 

iDurbe  biefer  Übelftanb  burc^  fünftli(^e  S^eiDäfferung  au§- 
geglid^en,  bie  man  mittels  bünner  ̂ olgrotiren  bon  ben  l&od]^ 
gelegenen  DueEen  unb  BUternen  i)ev  betuirfte.  Oft  f(f)tr»eif= 
ten  xt)ve  ̂ lirfe  au(f)  bon  ben  oberften  Plattformen  au§  nad^ 

ben  benad^barten,  E)odöragenben  (öc^toefterftäbten  !)inüber, 

bon  benen  tiefe  ©dfilud^ten  unb  gerflüftete,  meift  unäugäng^ 
lxd)e  5lbE)änge  fie  trennten.  3öI)Ireidöe  .gerben,  faft  au§= 
fd^Iiefelid]  fdjtDarge  @(5afe,  tüeibeten  f)ie  wnb  ba  in  ber  ̂ tcfe 

auf  fcf)maten  Söiefenftreifen  ober  strifc^en  ©eröH  unb  auf= 
ftrebenben  ̂ lHe§E)itgeIn,  übertüadEjt  bon  fd^euen  Birten,  bie 
an  i^)ren  grellfarbig  geftreiften  ®ecfen  toeitbin  erfennbar 
tüaren. 

^ie  S^id^tung  nadö  ber  ®teGe,  tvo  granfün  Xxact)  fein 

(Snbe  gefunben,  l&atte  ̂ xawe  feinen  ©äften  fd^on  bor  5Xuf= 
brudf)  genau  begeic^net.  Qin  langer,  rauber  SBeg  toar  e§ 

bi§  ba!)in.  SIt)nung§boII  f:l.)äbten  fie  fiinüber.  2Ber  fagte 
it)nen,  toeld^er  5lrt  bie  @rfa!)rungen  fein  n)ürben,  benen  fie 
bort  begegnen  follten? 

Im  Jriußbi>ff  hm  San  Inm.   3tx  ̂ T^I^blxr*. 

"äavit.    (Bin  »arnfdiuß. 

SDie  9lac^mittag§fonne  brannte  er{)i|enb  auf  ba§  be= 
reit§  burd^glül)te  ©eftein  nieber,  al§>  bie  gu  einer  mü^)e= 
bollen  3öanberung  bereinigten  greunbe  il^ren  SBeg  am  ©an 
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guan,  einem  bem  ©ro^en  ̂ olorabo  guftrömenbeu  glüfe(5en 
f)in  Verfolgten.  ̂ ^Jl^^:)x^x^  Xage  tüaren  fett  i^)v^m  5lnfbrncf) 
t)on  bem  gaftltd^en  Wtoo^f)a^:)mt)  berftric^en  unb  langfam 
gogen  fie  fid}  auf  bem  t)oE)en  gclfenufer  I^in,  tvo  ein  nur 
fd^tuad^  auggetretener  Sßilb^fab  fidö  ätoifcöen  ben  bielfacf)en 
^inberniffen  !)inburd^n)anb. 

3}orauf  gingen  ̂ ierre  unb  Maine,  furzen  5tb= 
ftänben  folgten  goadiim  unb  ̂ etoani,  unb  enbli(f)  33rab- 

bon,  J'Raimunb  unb  gireflt)  mit  ben  brei  belabcnen  iWauI= 
tieren.  ̂ i§  auf  ben  ̂ äu^tling,  ber  nur  mit  ̂ ogen  unb 

$feil  betoaffnet  niar,  trugen  bie  SO^änner  33üc^fen  auf  ben 
©tfjultern,  33eil,  90?effer  unb  D^ebolöer  im  @urt,  n)ogegen 
^emani  unb  gireflt)  beim  @et)en  fid^  eine§  längeren  ©torfeg 
bebienten.  ©ine  t)albe  ©tunbe  unb  länger  tvaven  fie  unter 
bem  ®rucf  ber  ©onnenglut  fdfitoeigenb  getnanbert,  al§ 

.<^Tiame  fidö  mit  ben  SSorten  an  ̂ ierre  toenbete:  „®ie  ̂ iere 

ftnb  l^ungrig/'  unb  fielen  bleibenb,  n)ieg  er  auf  einen  na^en 
.'^iegab^öug,  mo  bie  bon  ber  $i^e  gebleichten  ©raSbüfc^el 

etmaS  bidf)ter  ftanben,  „33effere§  finben  Wit  nid^t." 
,,9iecf)t  fo,  ̂ äu^otling/'  ermiberte  ̂ ierre  unb  liefe  bie 

Mdöfe  bor  fid^  niebergleiten,  „toir  net)men'g,  tvo  e§  un§ 
geboten  toirb,  ober  e§  ift  um  bie  armen  ̂ eftien  gefd^el^en, 

bebor  mir  an  ̂ eimfel)v  benfen  bürfen." 
2)ie  übrigen  maren  fierangefommen.  ^ie  borgefd&Ia= 

gene  B^aft  mürbe  bon  aEen  miEfommen  getieifeen,  unb  balb 

ru:pften  bie  abgegäumten  ,^iere  eifrig  gmifd^en  ben  faft 

trocfenen  Halmen.  SSäl^renb  l^^iame,  Dkimunb  unb 
girefit)  bie  bon  bem  @e].md  gelöften  l^ürbigflafc^en  er= 
griffen,  um  bon  bem  glufe  frifd^eS  SSaffer  {leraufgul^olen, 
iiberna]f)men  bie  ̂ u^^üdbleibenben  bie  SSad^e  bei  ben  2:ieren. 
£urdö  ̂ iame  gemarnt,  fteEten  ̂ ierre  unb  33rabbon  fidö 

bart  am  Uferranbe  auf,  bon  mo  au§  fie  bie  mü!)]am  ah- 
märtg  ̂ Hetternben  im  5tuge  bet)ielten  unb  im  gaK  ber  ̂ lot 

5U  berteibigen  bermodf)ten.  ̂ emani  unb  '^oadjim  erftiegen 
eine  nal^)e  93obener^)ebung,  mo  i^nen  eine  freie  ̂ u§fidf)t  über 
bie  meitere  Umgebung  geboten  mar. 

£)ben  eingetroffen,  faf)  goad^im  um  fidö.    3Bo!)in  er 



\id)  toenben  moct)te:  ringsum  behüte  bie  öbe  SSüfte,  ein  traf)^ 
re§  ̂ ilb  be§  ̂ obeS,  ftdf)  in  iijvev  gangen  troftlofen  ®tarr= 
Öett  aus.  ̂ on  Seben  feine  (Bpm.  ®en  oben  ©inbrucf  er= 
I]öt)ten  bereinaelte  ?)ucca§  mit  i^ren  bajonettäfjnlid&en  ^Iät= 
lern  unb  bie  serftrent  fteJ)enben,  in  einen  DJkntel  bon  @ta= 
dieln  gef)itllten  .^Tafteen  ber  berfcfiiebenften  5lrt.  @in  freunb= 
lid^ereS  33ilb  fnd)enb,  fe!)rte  er  fic^  l^^elnani  gu,  beren  bunfle 

5Iugen  mit  einer  eigentnmiidf)  fanften,  beinQ^)e  melancöoIi= 
fdöen  (Spannung  an  feinen  Sippen  J)ingen. 

(Binmnb  hdvad)tete  er  ba§  fammett^ieic^e  bräunliche 
Sfntli^;  bann  fragte  er  Eierglic^:  ,,3:;ragen  beine  fd^malen 

Silfee  bicö  nocf)  n)eiter  über  ba§>  fdfiarfe  (Seftein?" 
2ßie  ein  (^onnenftra^I  flog  e§  über  :5^etDani§  QixQe. 

3uerft  ben  einen,  bann  ben  anberen  ber  burd)  ftarf  befol)lte 

?[)?ofafftn§  gefd^ü^ten  güfee  ftrecfte  fie  ein  tnenig  bor,  tpobei 
fie,  iüie  ein  @elf)eimni§  berratenb,  fc^üd^tern  bemerfte:  ,,^a§ 

(j^eftetn  füt)Ie  ic^  nic^t.  ®ie  ̂ fabe  nad^  SO^ooS^al^nelö  t)in= 
auf  finb  fteil.  ®ie  ©d^afe  fpringen  bon  Stein  gu  ©tein. 

Sd&  lernte  e§  bon  xi)mn/' 
(Sie  breitete  il)ve  "^edfe  auf  einer  ebeneren  giäd^e  au§ 

unb  ful&r  in  ungefünfteltem  (©dömeid^elton  fort:  „D^afte  bu 
felber  beine  ̂ üfee.  ®§  erleidfitert  ben  2ßeg.  S)ir  fe!)It  ein 

^ferb.  iDie  SSeifeen  reiten  gern.  ̂ a§  (Spellen  ermübet  fie. 

öege  mein  greunb  fid)  auf  bie  SDecfe/'  unb  nad^bem  er  il)vev 
3fufforberung  golge  geleiftet  l)aüe,  fe^te  fie  fid)  gu  iJ)m. 

Jsoad^im,  niie  ber  ©inn^irfung  eine§  frembartigen  Qan- 
bers  nad^gebenb,  ftridi  ba§  tüeid^e  ̂ aar  bon  itjrer  (Stirn 
gurüdf.  5Infdöeinenb  unter  bem  ©influfe  eine§  unenblicften 

^e]f)agen§  fdjiofe  Si^etoani  bie  5Iugen  ̂ alb;  um  ben  fein  ge= 
fd^ntttenen  90^unb  fpielte  ein  rü^)renbe§  Öäcfteln. 

„1)u  bift  immer  forglid^  unb  gefällig/'  fprad^  er  fofenb, 

„mie  oft  foH  idf)'§  ruieberliolen:  Scft  '^^^  nid^t  getDoE)nt,  mid) 
bon  J^rauen  bebienen  gu  laffen,  tpie  bie  braunen  Säger  auf 

ber  anberen  Seite  ber  großen  33erge/'  unb  etma§  lebEiafter 
eroberte  3:en)ani:  „5ßier  !^age  unb  fünf  TOc^te  blieben 

unfere  Sreunbe  in  9Jioo§I}af)ne!).  Sie  l^alfen  in  ben  @är= 
ten;  fie  tränften  bie  burftigen  93äume  unb  .^ürbiSpflanaen. 
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eoE  td)  unfereu  greunb  ntc^t  bebienen?  g-ranfitn  ti^of)nte 
lange  bei  uns.  ̂ on  i^m  lernte  icb  Dtei.  ̂ scfi  lernte  jpre= 
eben,  ̂ d)  rebe  5U  bir  unb  bu  nerftebit  nitcb.  2oU  icb  mei= 

nen  greunben  nicbt  geninig  iein?" 
^Tufmerffant  lanfdjte  J^oacbini  ben  f)in  unb  roieber 

ftücfenb  berDorgebracbten  unb  burcfi  te3eicbnenbe  .s^anbbe= 
roegungen  ergänjten,  fÜB  flingenben  inerten.  ?rngencf)t? 

be«  cbarafterinticben  'i^ilbe?  natiiriitfier  üfnntut  unb  bolber 
Itnfcbulb  befcblicb  ibn  bte  Cfm^iftnbung,  ai?  ob  er  in  einen 

^raum  Derfe^t  morben  n^äre,  au^  bem  ibr  lUo^Iic^ee  3cbn?et= 
gen  ibn  ber  Srflid^feit  5uriicfgab,  ̂ sbren  ftnbltcb  fragen= 
Den  Q?Iicfen  begegnete  er  baber  mit  ben  Sorten:  „Xu  bei^t 
^letnani,  bae  in  ber  9J?orgen,  unb  mit  dhdjt.  Xenn  ein 

flarer  5^'tibIing?morgen  fönnte  nicbt  niilber  ftrablen  al? 
betne  klugen.  2ebe  icb  btnein,  nieine  tcb,  beine  ©ebanfen 

5u  lefen.'' Jemani  läcbelte  groeifelnb.  Sie  batte  ben  3inn  feiner 

Q?emerfung  nidjt  t)erftanben,  fetzte  nd^)  inbei'ien  leicbt  bar= 
über  binmeg  unb  fpracf)  gutraulicb:  „?Jtein  Jreunb  ̂ soacbtm 

in  ein  großer  3ciuberer.  ©r  gauberte  ̂ }Jtoo5babneb  aur  ba^ 
$abier.  ̂ ^h^  Seiter  erfannte  icb.  ̂ ^fucf)  meinen  ̂ l^ater  unb 
einige  ?J^ogui?.  (Fr  in  febr  gut,  Crr  mill  ?Jioo?b^^bneb  in 

feiner  ̂ Jeimat  betracbtcn.  ßr  liebt  bie  ?."^?ogui5.  Gr  null 
fie  um  ficb  baben." 

„.Qein  S^i^ÖGr,  ̂ eroani,  lonbern  eine  Oabe,  mie  foldie 

oon  ber  Dtatur  nlanfo?  öerteift  merben/'  erfliirte  ̂ c^ci^i^^^- 
unb  be?  bolben  .s^inbec^  'Bunfcb  erratenb,  bolte  er  ba? 
Sfiggenbucf)  berbor.  Gine  ̂ ^cik  blätterte  er  barin  unb 
c§  auf  bte  emnorge^ogenen  xlnie  fegenb,  begann  er  mit 
f[iid)tigen  ̂ trieben  bte  in  feinem  ©eücbtefreife  befinblicbe 

malerifcbe  ©ruppe  ber  erlofcbenen  ean  grancisco-l^ulfane 
5U  entroerfen. 

23?äbrenb  er  feine  ?(rbeit  mit  beiteren  Q?emerfungen 

begleitete,  fa^  ̂ Temani  regungel'o?.  Xie  5?Iidfe  beinabe 
ftarr  auf  bie  unter  leiner  A?anb  bernorgebenben  Linien  ge= 
ricbtet,  fcbien  fie  5umeiren  ben  ?[tem  angubalten,  afc^  be= 

fiircbte  fie,  burcfi  irgenb  eine  .^"lunbgebung  bae  Crntftef)en 
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ber  il^r  fett  friiftefter  l^'tnbl^ett  bertrauten  ©senerte  gu  be= 
einträ(f)tigen. 

®te  ©onne  brannte  unterbeffen  mit  ettna^  gemtlberter 

(55Iut  auf  bie  traurige  (^tnöbe  niebcr.  ̂ ein  fiaut  liefe  fidö 
iiernelf)men.  dlm  ha§>  ©urren  öereingelter  Mfer  unb  gro- 

ßer SBef^en  fiel  mit  bem  gebäm|:)ften  Traufen  gufammen, 

ha§  an§>  bem  tiefen  gelfenbett  bon  bem  ungeftüm  einlöer= 

f^rubelnben  (Ban  iguan  emporgefenbet  tüurbe  unb  fid^  faum 
bon  ben  ©timmen  3}rabbon§  unb  ̂ ßierreg  unterfc^ieb,  bie 
argtüöJinifd^  in  bie  (Bd)lud)t  E)inabf]:)ä^)ten. 

längere  S^xt  berftridö,  al§  ̂ iame,  9^aimunb  unb 

girefll)  JDieber  oben  eintrafen  unb  bie  gefüllten  ̂ iirbi§= 
flafd^en  fjerumreidöten.  ä)?itleibig  beohaiijteten  alle  bie 
902aultiere,  bie  unrul^ig  bon  @ra§büf(f)el  gu  @ra§büfd^el 

fdiritten. 

,,3Sie  gern  möd^te  i(^  meinen  Wnteil  an  fie  abtreten/' 
meinte  Soöc^im,  ber  in  3:^emani§  Begleitung  l^ergutrat. 

„(Sie  merben  balb  genug  nacf)  ̂ ergenSluft  trinfen," 
berfe^te  ̂ ^sierre  ungemöltmlicf)  ernft,  „mie  ber  Häuptling  mir 
anbertraute,  bringt  ber  St^^arfd^  einer  lf)alben  ©tunbe  un§ 

an  eine  Stelle,  mo  ba§  SlbmärtSfteigen  nid&t  auf  unüber= 

minblid^e  ̂ Jinberniffe  ftöfet." 
„Unb  menn  mir  unten  finb?"  fragte  Brabbon  na(f)= 

benflidf). 

,,^ann  fud^en  mir  gunäd^ft  bie  §öt)Ie  mit  bem  Sel§= 

blodf  auf." 
„äßic  aber  gelangen  mir  mieber  nac^  oben?"  menbete 

33rabbon  abermals  ein,  „ic^  fürdf)te,  bie  notleibenben  ^iere 

reiften  e§  nid^t  me^v/' 
^oad^im  ladete.  2Bie  ̂ ^Jierre,  befd[}äftigte  aud&  er  ficf) 

mit  ber  ©egenmart,  bebor  er  in  bie  3wfitnft  !)inau§  haiijh. 

„^-föir  finb  nodf)  nid^t  unten,"  marf  er  forgloS  ein;  „nad^- 

ber  mad^en  mir  ba§  Befte  babon." 
„Unb  böigen  bie  5tugen  offen,"  fügte  ̂ ierre  bingu^ 

„benn  bem  gäuptling  feb'  id^'§  an:  c§>  fd^mebt  UngebörigeS 
in  ber  ßuft." 

„Ungehöriges,"  beftätigte  ̂ iame  au§brurf§Io§,  ba§  ibm 
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bisher  freiiibc  äl^ort  fifineK  auffaffent) ;  „bei*  g^i^fe  ̂ )^^  iDenig 
'iöaifer.  fcud)ter  ®aub  ba  unten,  (^d^reitet  ein  Mann 
barüber  ̂ )^n,  [ief)t  man  feine  Säf)rte.  oii^S  eine  ©trecfe 

[tromauflüärtS.  ^d^  entbecfle  gnfejj^uren.  ̂ 'o§nina=  unb 
XonioM)^a6)^^  gingen  ba.  (S§  finb  biele  getüefen.  Sie 
[inb  fjungrige  SSöIfe.  ©ie  umfd^n)Qrnien  un§.  ̂ Jier  oben 

ift'§  gefä!)rlidö.    3«  ̂ ^^ete  @rbf|.ialten. .  ?fu§  jeber  9iegen= 

furcf)e  mögen  fie  ̂^feile  auf  un§  fc^iefeen.  @ie  lieben  9.1^aul= 
tierfleifc^.  Sliere  mit  ̂ ^^fei^en  gmifd^en  ben  i)]i;ipen  fönnen 
nic^t  gef)en.  ©ie  müffen  guriicfgelaffen  merben.  Ser  Hpad^e 
martet  barauf.  Itnten  gmifdjen  ben  gcBmäiiben  finb  n;ir 

fidler.  ®a  finben  mir  §öl}len.  @i^en  mir  barinnen,  ge= 

braucE)en  mir  bie  33Lid^fen.  30?ein  93ogen  ift  ftarf;  bie  ̂ 4^feite 

fpi^.  ̂ 'n  fd^iefeen  äef)n,  breifeig  geinbe  tot,  unb  ber  äöcg 
ift  frei." 

„."^eine  rofigen  ?fu§fi(^ten,"  bemerfte  91aimunb  gleid)= 
miitig. 
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l,£)b  rofig  ober  Qfd^grau/'  Derfe^te  ̂ ierre  entfd&ieben, 
„burdf)  mü(]eu  mir,  uiib  iDoHten  oEe  ̂ Ipoc^e^  ber  Söelt  un§ 
ben  SSeg  ftreitig  machen.  ®eute  id^  Sltatueg  3eid)en  rtd^ttg, 

fo  mal}nt  er  §ur  (Stie/' 
ipier  enbigte  ba§>  ©efpräd).  2)ie  9JjQuItiere  tourben 

aufgebäumt,  bte  ©cfilöffer  au  beu  ©cfiuBlDaffeu  ge^)rüft,  uub 

iDetter  gtug  e§,  tu  ber  getuoJ)uteu  Orbuuug,  uur  bafe  ̂ oa= 

d^im  uub  ̂ ^ierre  beu  äufeerfteu  9taub  be§  ©c^Iud&tuferg  lf)iel- 
teu,  t)OU  tuo  au§  fie  ba§  glüfectieu  öou  etuer  93teguug  gur 
aubereu  gu  überblidfeu  öermoc^teu. 

3u  ber  boraugi  beftimmteu  Qcxt  erretd&te  ber  fleiue  3ug 

etueu  ̂ 4^uuft,  Wo  ba§  giufebett  allerbtugS  hehentenh  tiefer 
lag,  ber  §i3]f)euuuterfd[)ieb  E)iugegeu  baburd^  ermäßigt  mürbe, 
ha%  eiue  9?ebeufd^Iud^t  mit  il)rer  ä)^üubuug  gegeu  ac^tätg 
gufe  tief  l)iuuuterreid6te.  Hrf^rüuglidö  eiue  S^iuue,  lf)atteu 

^öolfeubrüd^e  uub  (^d^uecgemäffer  fie  im  Saufe  ber  3^^^  cr= 
meitert,  mit  uumiberftel^Iid^er  (SJemalt  ̂ ie§  uub  (S5eröE  gc= 
löft  uub  i)iuabgef^ü(t  ober  auf  bem  gerriffeueu  5lbf)auge 

felbft  abgelagert.  ®iu  ̂ ^fab  maub  fidö  im  Q^d^ad  J)iuuuter. 
5Iuf  eiue  lauge  (Strecfe  bie  eiugige  3w90ug§fteIIe  gum 
iföaffer,  iuar  er  bou  SSilb  uub  ßiugeboreueu  aEmäljlicö  breit 
au§getreteu  morbeu  uub  je^t  fogar  für  ̂ ferbe  ober  Wtauh 
tiere  erträglich  gaugbar. 

51ufäuglidö  foftete  e§  Wüf)e,  bie  ̂ icre  auf  bie  abfc^üffige 
33aJ)u  gu  fciiaffeu.  ̂ auu  aber  fic^  felbft  überlaffeu,  folgtcu 
fie  bereitmiEig  uub  borfic^tig  it)rem  S^ftiuft,  ber  fie  über 
bie  ̂ äbe  be§  ̂ affer§  belehrte. 

£)beu  auf  ber  ßbeue  mar  e§  ftill  uub  öbe  gemorbeu. 
^^aum  aber  mar  ̂ ierre,  ber  beu  3ug  befd^Iofe,  gegeu  füufgig 

eHeu  tief  lf)iuabgelaugt,  al§>  auf  ber  ©tätte,  meldte  bie  2Bau= 
berer  ebeu  berlaffeu  l^atteu,  e§  fic()  uu^eimlidö  au  regeu  be= 
gauu.  5[u§  berfelbeu  gemuubeueu  9tegeufd^Iudf)t,  bie  meitcr 
abmürt§  leidet  gugäuglid^,  taud^teu  metjrere,  fc^marg  uub 

firu-p^:)ig  beliaarte  ijäu^ter  em^or.  ̂ urge  3eit  laufdjteu  fie 

argmi3t)mfcö;  bann  ]d)lnp\ten  amölf  ober  t)ieräe!)u  TlitQlk' 
ber  ber  milbefteu  ̂ f^ad^eftämme  bem  Hferraube  be§  (Ban 
^uau  äu.    ̂ ^)x^  33efleibuug  befdfiräufte  fid^  auf  fieberfe^eu 
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unb  tiefte  §erri]iener  9cat)a!)oebeden,  hie,  Voo  fie  überr)au^t 

borbonben,  lofe  um  bie  !)ageren,  fe!)ntgen  Oberför^er  ftf)Iot= 
terten.  gm  übrigen  uacEt,  J)atten  fie  nur  bie  güfee  burcf) 
tDilbleberne,  gefcöäftete  Mofaffin§  gefdf)ü^t.  5XI§  Waffen 

füE)rten  fie  furge  ̂ ogen  unb  in  ̂ ünbeln  ober  Seber= 
föcBern,  beren  gierlid)  gef(SIagene,  in  ben  3Bunben  5urütf= 
bleibenbe  ̂ arneolf^tlsen  fie  um  fo  gefdt)rlid}er  mad)ten. 

Stuf  bem  Hfcr  marfen  fie  fi(^  nteber  unb  glitten  mit 
^a^enbelüegungen  fo  meit  Oor,  bafe  fie  eben  in  bie  ©d^Iuc^t 
i^inabfe^en  unb  bie  Söanberer  auf  it)rem  befc^merlic^en 

Tlax\d)  überlDQc^en  tonnten,  ©rft  nad}  einer  Sßeile,  al§>  fie 

hnvd)  Qeiii)en  berfünbcten,  bafe  bie  @efat)r  he§>  ©ntbedt= 
lT)erben§  nid^t  Uralte,  folgte  (BV)U§>,  bie  ̂ üc^fe  bereit,  i!)nen 
na(^.  9?od}  borfidjtiger  fd^Ioffen  in  mäßiger  (Entfernung, 
ebenfalls  mit  S3ücöfen  bcmaffnet,  ̂ o^n  ̂ eHi)  unb  ̂ iE  @reen 
fid)  ibm  an.  35^ie  jene,  trugen  and^  fie  auf  bem  ̂ tiicfen  in 
^odform  gufammengefd^nürte  Herfen  mit  bem  ©febebarf. 

Ilm  maS  e§  fid^  l)anbelte,  al§  33rabbon  unb  feine 
greunbe  bie  Sietfe  nad^  ben  9}toc|uiftäbten  unb  in  bie  SSüfte 

l)inein  unternahmen,  mie  9,ltaurice  für  fie  auSfunbfd&aftete, 

errieten  fie  lcid}t.  '^l^ve  erfte  $ßermutung  \imä)§>  inbeffen 
f,ui'  Übergeugung,  alö  fie  unter  ̂ ialneS  unb  feiner  2:^od^ter 
gülirung  bie  ̂ iid^tung  nad)  bcr  ©tätte  einfdilugen,  mo 
granflin  burd)  bie  .Sjanb  ̂ eEt}§  gefallen  mar.  SÖa§  biefem 

aber  mit  ben  betben  oerbred)erifd)en  ©enoffen  allein  unmbg= 
lidö  getoefen  märe,  ba§  übertrugen  fie  mit  teuflifd^er  ̂ e= 
red^nung  ben  tierifd^en  äöilben,  bie  fic^  burd^  ©t)fe§  3}er= 
mittelung  gegen  faum  nennenSiDerten  Sol)n  gu  jeber  finfte= 
ren  ,§anblung  bereit  finben  liefen. 

(Solange  bie  loon  ifinen  hcohaä}Me  @efell|d^aft  mit  ben 
^inberniffen  auf  bem  SIbbange  unb  ben  unten  angel)äuften 
SelStrümmern  fampfte,  berbielten  fie  fid)  rubig.  5Xber  ibre 
91aubgier  unb  93?orbluft  fteigerten  fid)  in  bem  3]orgefübl, 
binnen  furger  grift,  äbnli(^  bungrigen  @d)afal§,  fid^  um 
ba§  gleifdö  ber  fd^mer  tragenben  9JZaultiere  gu  fd^lagen. 

(Jrft  nadjbem  bie  D^eifenben  an  bem  glüfed^en  einge= 
troffen  maren,  bie  ̂ iere  ibren  £)urft  gefüllt  bitten  unb 
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alle  I)inter  ber  turinQtttg  begreuäteu  SStnbuno  be§  gelfen= 
becfen§  DcrfdfilDQnben,  regten  fie  fid&  lieber.  Slbtüed^felnb 
fd[)natterten  unb  toufcftten  fie  get^^n  mit  einer  STnsat)! 

@tammeSgeno]fen  in  ber  ̂ iefe  unb  anberen,  bie  auf  bem 
jenfeitigen  Ufer,  npte  bon  ber  C^rbe  auSgefpien,  auftaudf)= 
ten.  ̂ ann  toenbeten  fie  ficf)  ipieber  an  ®t)fe§,  ber  bie  gor* 
berungen  für  \f)ve  Sienftleiftungen  bitnblingg  ben:)illigte 
unb  aHe^  aufbot,  i^)re  @ier  auf  ben  ©ipfel  gu  treiben. 

2)ie  ©efäl^rten  festen  inä^ifd^en  i^ve  äöanberung  in 
beut  SIuf3bett  unter  Beobachtung  aller  3^3orfi(5t§ma6regeln 

unbeirrt  fort.  $Rur  auf  furgen  ©trecEen  erfreuten  fie  fi(^ 
fanbigen,  ebenen  Boben§,  tvo  fie  inbeffen  bergeblidö  nad) 

bcrbäd^tigen  (Spuren  fud^ten.  ®ann  fäm:pften  fie  Voiehev 
mit  §inberniffen,  bie  oft  unbefiegbar  erfd^ienen.  52idöt 
obne  33ebcnfen  getnatirten  Brabbon  unb  Ütaimunb,  benen 
eine  berartige  Umgebung  boHfommen  fremb  tvav,  ha%  bie 

ben  ©an  guan  einengenben  fd&roffen  SeBn)änbe  in  bem 
gleid^en  Wla^e  E)bt)er  emjiormud^fen,  in  bem  ber  93oben  fid) 

t'or  ilf)nen  fenfte  unb  gemaltige  SeBblöde  ben  argUftigen 

geinben,  fofern  fie  iF)nen  nad&folgten,  35erftecfe  unb  §inter= 

balte  in  Sütfe  boten.  — 
2)ie  (Sonne  mar  nod)  nic^t  untergegangen,  al§>  nalf)e 

ber  ©d^luc^tfolile  bereite  Qmielid^t  lierrfdjte.  5tn  geeigne= 
ten  Diaftftätten  mit  fd^malen  ©(^ilf=  unb  ̂ ^rautftreifen 
famen  fie  moI)I  borbei;  boc^  .^iame,  bem  ̂ emani  fidö  nun= 
me^)r  bid^t  gur  ©eite  I)telt,  bead^tete  fie  nid^t.  SBie  feine 

3:od&ter,  bert)arrte  and)  er  in  (Sc^meigen.  Unabläffig  Iie= 
%en  fie  bie  Blicfe  forfdf)enb  über  bie  fübUd^e  Ufermanb  t)in= 

fd^lDeifen,  jeboc^  ot)ne  Unru!)e  gu  berraten;  nur  etma§  leb* 
bafter  mürben  fie  in  if)ren  33emegungen.  @rft  al§,  tl&nen 
unficfjtbar,  bie  ©onne  bie  fiinie  be§  ̂ origonteS  berüJ)rte 

unb  um  fie  ber  bie  ̂ Dämmerung  fid^  berbid^tete,  ftiefe  Xe^ 
mani  plö^Iic^  einen  leifen  greubenruf  au§.  ©ie  tvav  in 

ber  $ö^)e  bon  beinahe  breifeig  ?^ufe  einer  ©teEe  anfidfitig 

geworben,  mo  eine  nad&giebige  @eftein§Iage  ben  atmofpbä= 
rifd)en  ©inflüffen  meniger  SSiberftanb  geleiftet  b^tte  unb 
au^gebröcfeU  tvav.   5Tuf  biefe  Söeife  b^tte  fidf)  im  Öaufe  ber 
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Seiten  eine  brei  ober  öter  ©d^ritte  in  bie  J^eBmauer  r)tn= 
einreid^enbe  2(n§f)i3r)Inng  gebilbet,  gngleid^  eine  ̂ trt  9[nf= 
ftteg,  ber  über  bie  fid)  an  bie  ?Q^aner  lel^nenbe  ̂ tn^änfnng 

t)on  3:'rürnmerftiidfen  ^intnegfü^rte. 
3}or  biefer  blieb  ßiame  jte!)en.  !4Die  fc^n)er  §ngäng= 

lid^e  ?Iu§5bf)Inng  begcidjncte  er  alg  ̂ ^agerftätte,  ino  iftnen 
nebenbei  bie  9J^ögIid)feit  geboten  mar,  fid}  gegen  eine  l:)TeI= 
fad^e  Übermad)t  gn  öerteibigen. 

3Bä!)renb  bie  ̂ .^Zänner  bie  le^te  ̂ elend^tnng  be§  öer= 
blafjenben  51benbrot§  bagn  benn^ten,  bie  ̂ iere  abgnfat= 

tcln  nnb  im  5öereid)  fümmerlid)er  ^i^egetation  an  Seinen 
§11  ]:)flö(fen,  fo  bafe  fie  t)on  oben  f)erab  be]d)ü^t  merbcn  fonn= 
ten,  erftiegen  ber  §änptling  nnb  ̂ emani  ben  ©d^Iu^fminfel. 
Sel^tere,  gejc^nieibig  mie  ein  (ind^fiorn,  mar  il^^^em  3}ater 
Vorausgeeilt  nnb  platte  fanm  oben  fe[ten  gufe  gefaxt,  al§ 

fie  mit  flingenbcr  ©timme  öerfünbete,  ha%  ber  bie  gei^eim= 
niSboEe  ©c^rift  bccfenbe  gelSblocf  noc^  genau  fo  baliege, 
mie  fie  iFju  bor  ̂ saf)ren  Oerlaffen  l^abe. 

5fnfängli(f)  frf)ien  man  e§  niiftt  §u  faffcn,  in  äßirfüc^» 
feit  t)or  bem  mit  fo  bicl  ?fu§bauer  nnb  ©ebulb  gugeftreb^ 
len  ,3iele  eingetroffen  gn  fein,  ̂ ann  aber  mar  e§,  al§  ob 
bie§  löemufetfein  bie  Siräfte  aller  t)erbo]3^eIt  i)ahe.  Qunädjft 
beeilte  man  fidf),  eine  furgc  ©tredte  ftromaufmärt§  einen 

^I^orrat  trocfenen  itrcibfiolge?  gnfammengutragen,  um  tv'df)- 
renb  ber  9iad}t  ein  bie  <Bd)hKt)t  erbellenbeS  geuer  in  ̂ ranb 
gu  erJialten.  ̂ ie  (sdjatten  gmifc^en  ben  fid^  F)odö  aufbauen« 
ben  g^eBmiinben  maren  unterbeffen  in  ginfterni§  überge» 
gangen,  unb  bie  ©terne  funfeiten  nnb  flimmerten  in  bie 
^iefe  binab,  aB  bie  (Sefäl^rten  beim  ©d}ein  be§  lobernben 

(©d^eitcr]f)aufen§  fid)  in  ba§  2}erfted  gurüdgogen  unb  and) 

bort  f)art  an  ber  Oiüdmanb  ein  Jyeuer  anlegten,  beffen  glam= 
men  aBbalb  einen  fd^mercn  Sanbfteinblod  beleud^teten. 

Ilm  gegen  Übcrrafdnungen  gefiebert  gn  fein,  ftellte 

^ierre  fid^  im  (Eingänge  auf,  unb  fe^t  erft  traf  man  STn» 
ftalten,  ben  geBblod  gu  ̂ eben.  (Sine  müB)eboEe  Arbeit  mar 
e§,  gunäd)ft  feilförmig  gugefl^i^te  ̂ fäl^Ie  in  bie  burdö  fteine 

«8.  g}tö;[ir}aufeii,  SE.  9iom.   Um  gjtitlionen.  23 
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llnebenl^eiten  bebingten  gugen  gu  treiben,  um  allmäl)ltcf) 
dxanm  äu  getoinnen  unb  fte  al§  §ebel  QngulDcnben.  33et 
jeber  neuen  Slnftrengung,  burc^  bte  ber  3^Uc&cnraum  ^tiou 
fdjen  geBblotf  unb  33obenfcötc^t  fid)  erweiterte,  üDurben 

ettoag  größere  (Steine  I)tneinge3tüängt.  Slufmerffam  toaste 
jebe§  ?Xuge,  um  ben  günftigen  geit^unft  ntc^t  gu  t)erfeJ)Ien, 

unb  enblid^  rul^te  ba§>  ge!)obene  @nbe  be§  33Io(fe§  auf  gtuei 
über  fauftgrofeen  (Steinen.  ®te  ̂ fotile  lüurben  befeitigt  unb 
gleidö  barauf  lag  ̂ etDani  bor  ber  flaffenben  guge,  i^ren 
STrm  bt§  beina!)e  an  bie  ©c^ulter  J)ineinf(^iebenb.  9^ur 

n)enige  (Sefunben  taftete  bie  fleine  §anb  uml)er.  fie 
fte  tüieber  lf)ert)or5og,  t)ielt  fie  ein  faum  bie  (Spuren  eineS 
1}rucfe§  tragenbeg  Seber^afet(f)en.  ^rium^t)ierenben  ^Iif= 
fe§  reid^te  fte  e§  33rabbon. 

„^Tocfen  unb  unbefd^äbigt,"  rief  biefer  au§,  al§>  \v'dx^ 
eine  ̂ ürbe  bon  unermefelid^er  ©(fitoere  bon  feinem  ©ernüt 

Sl^einer  antn)ortete.    ®ie  b^ftige  Erregung  fd^ien  allen 
ben  5ttem  geraubt  gu  b^ben.    90?an  börte  nur  ba§  leife 

<^?niftern,  unter  bem  33rabbon  mit  äufeerfter  SSorfid^t  bie  ̂ 
ßeberf(^ifbten  boneinanber  trennte,  berrannen  9QZi= 
nuten.   2)ann  fam  ein  meifeeS  länglid^e^  SSierect  gum  3Sor= 
fd^ein,  e§  mar  bie  auf  ßeinmanb  gezogene  ̂ arte. 

„S)er  gefud^te  unb  bielumftrittene  äßegtoeifer/'  f:prad5 
er  tief  aufatmenb,  unb  gögernb,  mie  bon  ©dfieu  unb  ber 
93eforgni§  befangen,  bennodö  eine  ̂ äufdjung  gu  erfabren, 

entfaltete  er  ba§  fteife  ̂ a|:)ier.  „3[^oIIftänbig  mo^)IerJ)aIten,'' 
fügte  er  bingu,  aB  bon  feiner  ©eite  eine  ©übe  laut  mürbe, 
„fo  gut,  al§  märe  fie  erft  geftern  in  bem  35erftedt  geborgen 

morben."  ©r  b^elt  ben  33ogen  in  ben  ©d^ein  ber  bon  Xe- 
mani  bienftfertig  gefd^ürten  glamme. 

Sfuf  ben  erften  33Iidf  erfannte  er  eine  ©d^toefterfarte  ber- 
jcnigen,  bie  burd^  ̂ obn  Stellt)  in  ber  ̂ umbootmac^tel  33efife 
unb  bann  in  ben  feinigen  überging,  dlm  reid^er  mit  2rn= 

merfungen  tüar  fie  berfeben,  aufeerbem  mit  forgfältig  au§= 
geführten  Profilen  bon  33erggru:|:)^en  unb  S^^^^^^ungen  bon 
gelSformationen,  bagu  eine§  33aumftum^fen§,  um  aud) 



einem  Uneingeh)etf)ten 

äu  ermögltd^en,  ha§> 
mit  fo  ötel  3Sorbebad)t 

berlietmUc^te  ©ilber= 
lager  \id)ev  aufgufinben. 

Uiib  ipteberum 

öerftrtdö  eine  SSetle  in 

©c^tpeigen.  ©tarr  if)in= 

gen  alle  ̂ ^licfe  an  bem 
in  ber  @d)tr)ebe  ge!)al= 
tenen  I)ell  beleud^teten 
2::errainplan,  beffen  3ßert  unbered)enbar  tüar.  Wlan  fc^ien 
ber  SP^ufee  gn  bebürfen,  nm  fid^  mit  bem  ©tauben  an  bie 
Söirftid)feit  beffen  Vertraut  gu  madf]en,  tva^  man  Dor 

ficf)  faf). 

3tber  nod)  anbere  5tugen  n^aren  auf  ben  bort)angartig 
ausgebreiteten  53ogen  gerid^tet.  @ie  befanben  fid^  ätoar 

gegen  5lx)eit)unbertunbfiinfäig  Jyufe  f)öf)er,  auf  ber  gegen= 
überltegenben  gelSiüanb,  altein  immer  nod^  nal^e  genug, 

um,  begünftigt  burd^  ben  ̂ tbfturg  ber  ©ecEfd^ic^t,  bie  $Iatt= 
form  überblicfen  gu  fbnnen.  9tur  ba§  geuer  fat)en  fie  nidf)t. 

Um  fo  beutlid^er  crfannten  fie  bagcgen  bie  bafetbft  meilen= 

23* 
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beu,  mit  grellen  öidfitftreifen  überflreuten  ©eftalten  unb 
bor  QÜen  fingen  ba§  t)eEe,  qnabrattfd^e  gelb,  über  befjen 
33ebeutung  bei  i^inen  feine  3^eifel  toalteten. 

Sa,  ba  lagen  fie  nebeneinanber,  ̂ ol)n  ̂ eUt),  ̂ iH  @reen 

unb  ®t)fe§.  ®ie  ̂ ö^fe  toenig  über  ben  5lbgrunb  E)inau§= 
gefdfioben,  Iftotten  fie  bie  9Mfenben  beobad^tet,  feitbem  bie 
geuer  in  ber  ©cblud^t  unb  in  ber  5ru§lf)öI)Iung  in  bie  D^ad^t 
lf)inan§  leuchteten.  So^n  ̂ eUt),  ber  eigentliche  5[nftifter, 

fd^ien  bom  (Starrfram|)f  befallen  gu  fein.  Sie  i^)m  t)or= 

fd^toebenben  ungäl^Ibaren  D^teidfitümer,  nadf)  bereu  33eft^  er 

in  äügellofer  Ütaubgier  ̂ a'i)ve  E)inburcö  mit  allen  Safern 
feinet  @innen§  unb  ®enfen§  txa(i)Me  unb  benen  er  fo  nal^e 

getnefen,  bafe  er  ungeftört  nur  bie  §anb  banad^  l^ätte  au§= 
guflredfen  braud&en,  in  ben  33efi^  anberer  geraten  gu  feigen, 
mar  mel&r/  al§  er  glaubte  ertragen  gu  fönnen.  ®ie  gäufte 
in  fein  ©d^Iäfentiaar  gefraHt,  ftierte  er  regung§Io§  auf 
^örabbon  unb  ben  t)on  if)m  gefialtenen  33ogen.  ©eine  5(ugen 
bxo^)hn  iJ)re  §öt)Ien  gu  berlaffen.  3ci?)nefnirfdhenb  bead&tete 

er  meber  bie  giftigen  33emerfungen  @reen§  no(f)  bie  ̂ er= 

münfd^ungen  (^nfe§'.  5(ber  bie  S3üdöfe  äog  er  neben  fidö 
t)tn,  unb  bereu  SO^ünbung  über  ben  Uferranb  I)inau§fd&ie= 
benb,  trartete  er  nur  nod^  bie  ̂ erul^igung  feinet  milb= 
gärenben  33rute§  ab,  um  einen  guten  (©dfiufe  abgufeuern. 
£)a  legte  @reen§  .ganb  fidö  auf  ben  ̂ üd^fenlauf. 

,,^^ift  bu  be§  2:eufel§?"  fragte  er  erfdf)ro(fen,  „basu 
ift  es  früt)  genug,  menn  fie  in  bie  ©nge  getrieben  morben 

finb  unb  e§  nur  einen  ©riff  foftet,  ben  ©d^Iüffel  gur  ̂ d)a1^- 

fammer  in  bie  3:^afd&e  gu  ftedfen." 
äßie  um  nid^tg  mefir  %n  fe!)en  unb  gu  !)ören,  ̂ refete 

^eKt)  ba§  ©efidfit  auf  betbe  5frme.  §in  unb  mieber  ftiefe 
er  einen  fürd^terlid^en  Slud^  gmifd^en  ben  fnirfd^enben 

3ä§nen  Iitnburdö.  

„©0  lägen  alfo  bie  SO^illionen  bor  un§  auf  ber  ©trafee/' 
bradi  St^^cftim  enblid^  ba§  ©d^meigen  forgIo§  lad^enb. 

„23orau§gefeljt,  e§  gelingt,  biefen  un^eimlicfien  Sßinfel 

E)tnter  un§  gu  legen,"  fügte  33rabbon  ernfter  J)ingu,  unb  bie 
^arte  forgföltig  gufammenfaltenb,  hvaii^te  er  fie  in  bie 
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iDafjerbtc^t  i:)crf)ärtete  llm^üEung  guriicf.  (5r  \al)  auf  unb 

bitcfte  in  ̂ ^terre§  e?)rlT(f)e^?  ©eficfit.  ®a§  ̂ ort  9J?tIItüneu 
Öatte  xl)n  Ijerbeigerufen.  Wofelofe^  ©rftaimen  f^tegelte  ficf) 
in  feinen  Sügen. 

„3öa§  — ?  SüHHionen?"  fragte  er  ungläubig,  ,,nad) 
bem  ©taub  gu  fd^Iiefeen,  ber  aufgeiüirbelt  tvuvhe,  fönnte 

e§  fidf)  freilidö  um  DJHEionen  !)anbelu/' 
„9ticf)t  gu  biel  gefagt/'  beftätigte  33rabbon  überzeugt, 

„ie^st,  ba  ber  ̂ i?egU)eifer  .bi§  gu  if^nen  ft(^  in  unferen  $än= 
ben  befinbet,  neE)me  id^  feinen  Stnftanb  mel^r,  ©te  über 
aEeg  gu  unterridfiten.  ©ie  aber  finb  ber  erfte,  ber,  al§> 
an  bem  3Serf  mit  beteiligt,  gu  ber  (Eröffnung  einer  ber 

mäif)tigften  ©ilberabetn  l^etangegogen  tüirb  — " 
§n  biefem  Slugenblid  feuerte  $3oadöim,  ber  an  ̂ ierre^ 

©teile  bie  Söad^e  übernommen  l^atte,  feine  33üdöfe  ab.  Ob 
jcmanb  getroffen  morben,  mar  md)t  erfid^tlid^.  9^ur  eine 
unbeftimmte  33emegung  f)atte  er  in  bem  ©d&ein  be§  in  bem 

glupett  gefd^ürten  geuer§  entbedt,  ber  al^halh  ha§>  un- 
ruhige &amp\en  ber  DJtoiltiere  folgte,  unb  feine  Sauget 

ofy\e  genaueres  Qklen  bal)in  entfenbet. 
2)ie  @efät)rten  maren  aufgef:prungen  unb  griffen  gu 

ben  Söaffen,  al§>  girefltiS  ©ttmme,  bie  unten  bon  einem 
berftedten  äöinfel  au§  bie  Spiere  bemac^te,  ̂ erauffd^atlte. 

©ie  berfünbete,  ha%  ein  ̂ 4_^feil  ben  gal§  he§>  einen  Zkxe§> 
burdjboljrt  fiabe,  jebod)  o^m  e§  unbraud^bar  mad^en.  ®§ 

mar  bamit  ermiefcn,  bafe  bie  (Bd)lud)t  auftoärtS  bon  einer 
.§orbe  belebt  mar,  bie  alleS  baran  fe^te,  gerabe  bann,  menn 
e§  am  mentgften  ermartet  mürbe,  auf  fie  Ifiereingubred^en. 

3Serfdf)ärfte  SSad^famfeit  trat  baE)er  an  ©teile  ber  gubor 
angeregten  überfd^toenglid^en  Hoffnungen,  bie  je^t  bartn 

gi|)felten,  o^ne.  ©dfjaben  an  Öeib  unb  ßeben  einer  Um= 
gebung  entrinnen,  mo  bei  ber  fleinften  llnborfid^tigfeit 

bie  (5)efa!)r  maltete,  ben  ()eimtürfifd^en  geinben  gu  unter= 
liegen. 
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Wsihev  ©rtDarten  berlief  bie  dlad)t  olf)ue  ernftere  (Stö- 
rung, unb  ba§  Xaqe^lid)t  tvav  faum  in  bie  ̂ iefe  !)inab= 

tjebrungen,  al§>  man  fid}  gnm  ̂ fufbrudö  rüftete. 

Über  bie  einäufdölagenbe  9h(f)tung  blieben  bie  ̂ e= 
brängten  längere  Qext  in  SlDeifel.  ©rft  nad^bem  ̂ Uerre 
unb  St^ci<^tnT  auSgefunbfdjaftet  l^Qtten,  bafe  tüäbrenb  ber 
92adöt  eine  grbfeere  ̂ Ingabl  geinbe  bi§  in  bie  ̂ ^d^)^  be§ 

geuerS  i:)orgebrungen,  ftromab)Därt§  bagegen  feine  göbrte 
gu  entbecfen  tüav,  entfc^ieben  fie  fid^  bafür,  bie  Söanberung 

bi§  an  bie  9[)tünbung  be§  ©an  ̂ uan  fortgufe^en.  ©ie  rec^= 
neten  mit  ber  SO^öglic^feit,  unter  ̂ (ufgeben  ber  Xkve  fid^ 

nacf)  bem  nbrblidjen,  ungmeifeltiaft  gerflüfteten  ̂ a|ifelfen 
l)inau|5Uarbeiten  ober  im  fd^Iimmften  gaE,  menn  auc^  nur 
eine  ©trccfe  tDeit,  D^ettung  auf  bem  lloloraboftrom  gu 

fudhen. 
Ermutigt  burd^  ben  bi§J)erigen  ©rfolg,  obn:)o!)I  nidf)t 

frei  öon  33eforgniffen,  traten  fie  bie  ̂ eiterreife  an;  aber 

einfilbiger  traren  fie  qe'wovhen,  gumal  fie  immer  neuen 
uni:)orr)ergefe!)enen  (Sd^tDierigfeiten  begegneten.  Wud^  bie 
SOlarfc^orbnung  t^atten  fie  geänbert,  inbem  ̂ sierre  unb 
goac^im,  bie  frfiufefertigen  i^üd)fen  in  ben  .^änben,  bem 

;3uge  fid)  erft  in  einiger  Entfernung  anfdf)loffen  unb  ab- 
med}felnb  ben  gurüdfgelegten  3Beg  \o  lange  im  STuge  be- 
I)ielten,  bi§  bie  greunbe  l}inter  ber  näd^ften  Sfiipi^Qwng 
äu§  ibrem  ©efirf^t^freife  getreten  maren. 

@o  berftricf)en  bie  erften  9J?orgenftunben,  unb  menn 

oben  auf  ber  fiie§müfte  bereite  ̂ rutbi^e  lagerte,  fo  bei*ii^)te 
unten  bie  Mble  eine§  .fi^eller§.  ̂ ro^bern  berrieten  bie 
iö^aultiere,  bie  unter  bem  Futtermangel  bop^elt  litten, 

mel^r  unb  mebr  gänglid^e  ©rfd^Iaffung,  bi§  fie  enblid^  nur 

nod)  ftoU^ernb  unb  fdfimanfenb  bon  ber  ©teile  famen.  35er= 
beifeenb  unb  aud^  tDieber  bebroblidf)  flang  bager  ba§>  aU- 
mäfilicb  berftärfte  33raufen  unb  9^aufd&en  be§  ̂ olorabo  ̂ )ev- 
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über,  ba§  ruie  ein  enblofer,  bum|)f  bröönenber  ̂ Ifforb  burd) 

bte  büftere  (Bä)lnä}t  t)QlIte  unb  3eugni§  öon  ber  3But  ab= 
legte,  mit  ber  er  bor  ber  ä^lünbung  beg  ©an  ̂ mn  borüber= 
iüfte  unb  beffen  fpärlt(f)  fitefeenbeg  äöaffer  mit  ficö  fortrife. 

3Bät)renb  ̂ rabbon  unb  Ütaimunb  fidf)  aber  fortgefe^t 
unter  bem  ©inbrucf  befanben,  bafe  bie  ̂ iere  burd^  feine 

©etoolt  ber  @rbe  tüieber  an  bie  £)bertoelt  gu  fd^affen  feien, 

iüälönten  fie  ber  rut)igen  QaltniiQ  h^§>  ̂ Jäu^tlingg  gu  ent= 
nehmen,  bafe  i!)re  Sage  immerl^in  nocf)  feine  J)offnung§Ioie. 

5inber5  ̂ oadfiint,  ber  feit  gaf)ren  mit  aßen  ©efal^ren  ̂ fab- 
lüfer  SSilbniffe  Vertraut  gemorben  mar.  9^ur  für  ̂ emani, 
beren  S3ilb  öon  ̂ Xnbeginn  feinem  ̂ ünftlerauge  in  fo  £)of)em 

@rabe  fdömeic&elte,  ̂ )atte  er  (Sinne,  ̂ ^emunbernb  unb  äu= 
gleid^  öon  marmer  ̂ eilnaf)me  erfüllt,  beobai^tete  er,  mie 

fie  gmifd^en  (Stein=  unb  §oIäfIi^^en  f)inburdö  mit  berfelben 
ftiHen  ,3itöerfid)t  il^ren  3öeg  fuc^te,  mit  ber  fie  in  ben  t)on 

geBabflac^ungen  getragenen  ©arten  bon  SRooSl^a^nef)  Dbft= 
bäume  unb  ä)^ai§ftauben  :pflegte. 

®ie  (^d^atten  gmifc^en  ben  gelSmauern  maren  bor  ber 
bö^)er  fteigenben  Sonne  geflüchtet.  §ie  unb  ba,  tüo  bie 
@d6Iud)trichtung  e^  begünftigte,  fd^Iic^en  marme  Sid^ter  auf 
ben  roten  Sanbfteinfläc^en  niebertoärtg,  bafe  fie  leud^teten 
mie  glüf)enbe§  ©ifen.  öauter  erflang  bie  eintönige  SO^elobie 
beS  mfjen  Strome^,  SO^it  ifir  einte  fid^  ba§  (^d^o,  ha§> 

geifterf)aft  au§  ber  gemunbenen  Sd^lud^t  be§  ©an  ̂ uan 

äurüdfdjallte.  ̂ XUöyidö  öffnete  fidf)  bor  ben  SSanberern  ein 
mächtige^  %ov  unb  bamit  bie  SluSfid^t  auf  ba§  jenfeitige 
.floloraboufer,  ba§  fidf)  fdf)roff  unb  gerflüftet  bi§  gu  einer 
$ö£)e  bon  über  gmeitaufenb  Sufe  erf)ob.  nod)  reicherem 
Tla%e  al§  bi§f)er  mar  ba§  33ett  be§  ©an  guan  ̂ ier 
mit  gemaltigen  ̂ rümmerftüden  angefüllt.  ©a^tDifd^en 
lagen  ̂ reibJ)oIäftämme  unb  bermorrene§  ©eäft.  35on 
bem  ̂ olorabo  sur  Seit  be§  pd^ften  3Bafferftanbe§  au^ 
feinem  DueHgebiet  auf  breitem  9^ücfen  l^erbeigefd^Ie^^jt, 
maren  fie  bon  ben  mütenb  einJ)erbranbenben  gluten  in  bie 

ä)?ünbung  be§  San  guan  J)ineingemirbelt  morben  unb  nad) 
(Sinfen  be§  Stromf^iegeB  aurüdgeblieben. 
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5n§  hie  Dkifenben  nac^  unfaglid^er  9J^üE)e  bte  äufeerfte 

(Srenge  ber  9[)cünbung  erreidfiten,  tvo  einige  gufe  tiefer  ber 
^oloxabo  ](f)äumenb  borüberraufcfite,  toaren  bie  Gräfte  ber 
^tere  bollftänbtg  aufgerieben.  Söeber  .^Junger  noä)  Surft 

Verrieten  fie.  äöä^renb  bie  ̂ Dlänner  fie  i^rer  5iaften  ent= 
lebigten,  brot)ten  fie,  unter  i!)ren  Rauben  äufammenäu= 
bred^en.  Dod)  aud^  it)re  Herren  befanben  fic^  in  einer  Sage, 
bie  bie  Sjoffnung  auf  ©ntfommen  Jierabbrüdte.  Seicht 

überäeugten  fie  fidö,  ha%  i^re  25orau§fe^ung  eine  irrige  ge- 
n)efen  Voav.  Sfnftatt  bie  einem  bo|)^eIten  SBogenbrange 

aufgefegten  ©cf^feiler  ber  SO^ünbung  erfc^üttert  unb  nieber= 
gebrochen  gu  finben,  türmten  bie  gelfmaffen  ringsum  fid) 
unerfteiglidf)  gu  fcfitoinbelnber  §ö^e  em^or.  ®a  aber  auc^ 
bie  llmfel^r  fc^on  feit  bem  erften  betreten  be§  glufebettef 
burdö  bie  tjinterliftigen  geinbe  abgefd^nitten  ipar,  blieb 
iJ)nen  in  ber  ̂ at  nur  noc^  ber  ©trom  al§  einziger  Slu^n^eg 
au§  ber  ̂ ebrängnif.  Sief  ertpägenb,  fc^ritten  fie  unbergagt 
gur  SluSfiilirung  be§  getpagten  Unternehmend, 

Ilm  bcn  3:'ieren,  bie  otine^in  berloren  n^aren,  ein  qual= 
DoHef  ©nbe  unter  ben  Rauben  iJ)rer  35erfoIger  gu  erfparen, 

fürirten  fie  fie  nad^  bem  Ufer  J)inauf,  Wo  fie  burcfi  (sc^üffe 
fd^mergloS  getötet  Inurben.  ^ebor  man  fie,  ben  Söilbcn 

ben  S^^aub  berfümmernb,  in  ben  ©trom  J)inabfticfe,  fieberte 
man  fidf)  tbre  ©ante,  bie,  in  Diiemen  gefc^nitten,  jebcf  anbere 
Tlatexial  an  ©tärfe  unb  3äJ)igfeit  meit  übertrafen.  ®ann 

fc^toangen  bie  Wdnmx  iE)re  S3eile,  geeignete  3:;reib!)oIä= 
ftämme  berartig  fterric^tenb,  bafe  fie  äur  erften  Unterlage 

eines  gloBeS  bectDenbet  tüerben  fonnten.  5t!)nlicf)  ber^ 
fut)ren  fie  mit  fürgeren  tften,  bie  gu  ber  barüber  E)in  gu 
bedfenben  Duerlage  bienen  follten. 

Um  in  ber  5lrbeit  nic^t  geftört  gu  Serben,  überna!)men 

fie  abipecfjfelnb  bie  35^adf)e,  fidf)  fo  auffteKenb,  bafe  fie 
bie  (Bä)lnä)t  hx§>  äur  näc^ften  Biegung  mit  il&ren  kugeln  äu 
beftreic^en  t)ermod()ten. 

'4)ie  erften  9iadömittaggftunben  maren  berftrid^en  unb 
bte  5U  bem  33au  be§  glofeeS  erforberlid^en  ̂ eftanbteile 

na!)eäu  fertig,  aU  goacfiim  bie  3Sac&e  übernaE)m.  92acö= 
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bertfltd^  betra(J)tete  er  bie  unge{)euerncöen  9taturbautDerfe, 

bte,  bon  beu  jtiiräcnben  ©elDäfferu  im  ßauf  üou  S^firtau- 
fenbeu  benagt  itnb  geformt,  fteti  gen  Gimmel  [trebten,  uiib 
nacbbenfltc^  bergltd^  er  iüteber  ben  btnter  ibm  tofenbeii 

3lutenbrang  mit  bem  entftebenbeu  itn= 
lenffamen  gabr^eitg,  ba§  immerbin  ben 
35oräng  öor  einem  le\d)t  äerfdjellenben 
S3oot  berbiente.  ®r  t)ergegenmärtigte  e§ 

im  S^am^fe  mit  ben  @tromfd)neften 
nnb  SSafferfäflen,  bcnen  e§  anf  feinem 

mic  finblicf)  gagtiafte^  SIebe'n;  ben  5(rm  im  Greife  fd&tpin- 
genb,  fl^rad)  fie  leife,  \vk  bie  3eugenfcf)aft  bon  SeB  unb 
gluten  fürrf)tenb:  ,,S}a§  ift  bie  ©tabt  ber  böfen  ©eifter. 
^ört  mein  großer  greunb,  \vk  fie  rufen?  @iebt  er,  tüte 

ba§  SBaffer  mit  ben  meinen  5Crmen  toinft?" 
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Söet  bicfen  äöorten,  bie  fo  öoHfomnien  iiii  ©tnflang 
mit  feinen  eigenen  t)orf)ergegangenen  SSorftelInngen  ftan= 
ben,  burc^bebte  ein  eigentümlicöeS  äöe]f)gefü5I,  tüie  er  e§  nie 
gubor  fennen  lernte,  feine  ̂ ruft. 

„gürd^te  bi(f)  nid&t,"  antn)ortete  er  freunblidö;  //^u  be= 
finbeft  bid^  nnter  bem  ®if)u^  ftarfer  SO^änner.  ©eine 
©eifter  finb  natürlid^e  2)inge,  bie  mir  mit  gntem  SStEen 

unb  etiDQg  &lixd  befiegen." 
:^etDani  fann  nad^.  (sie  fäm|ifte  offenbar  mit  Qtvei= 

fein,  (^nblid^  fragte  fie  befangen:  ,,3Ba§  ift  gürd^ten?  gdö 

meife  e§  nid^t.  '4)n  fürdfiteft  f elber.  2[öe§f)alb  berbirgft  bu 
nidfit  in  ha§>  33nd^,  tüaS  beine  Singen  feigen?  @§  fönnte 

nidf)t  mel^r  berloren  gel)en." 
Soöc^im  berftanb  ben  2[Bnnfd^,  unter  t[)ren  33Itdfen  neue 

Silber  entftef)en  gu  laffen,  unb  erflärte  bat)er  belel)renb: 

,,2öie  jebem  tüd^tigen  SO^ann  liegt  aud^  mir  hie  ̂ m(i)t  fern, 
gurgett  aber  bin  id^  gegtoungen,  nur  allein  meine  Singen 

§u  gebraudjen.   £)^)m  bie  Singen  ift  meine  ̂ anb  geläl)mt." 

„SO^eine  Singen  finb  bie  eine§  galten/'  berfe^te  ̂ etDani 
bringlid^er,  i^rer  SSorliebe  für  t)ergleid)enbe  33ilber  nad&= 
gebenb,  ,;t)on  ben  ̂ äd^ern  ber  (^tabt  i0^oo§l)al)nel)  fel)e  idö 

fel)r  meit;  meiter,  al§  ein  anberer.  '^d)  unterfd^eibe  einen 
^^abalöoeräuber,  tvenn  er  unferen  jungen  9J?ännern  nod^ 
berborgen  ift.  unterfdfieibe  ben  SSogel,  ber  l^odf)  über 
ber  ©eifterftabt  fd^b^ebt.  i^ili  für  bid^  mad^en.  ©eine 

§anb  foH  nicfit  gelälimt  fein." 
Soad^im,  ber  fonft  fo  bebadfitfame  unb  bod^  tobberadf)= 

tenbe  Säger,  I)ätte  ber  lieblid^en  ̂ od^ter  ber  munberbaren 

Sßüftenftabt  um  feinen  ̂ J^reiS  eine  33itte  abgefdjiagen.  (Sr 
ftellte  bal)er  bie  ̂ üd^fc  neben  fid^  I)in,  unb  ba§  ©fisäenbud^ 

auf  ben  ©tein  legenb,  bertiefte  er  fidö  aBbalb  in  bie  SIuf= 
nal)me  einiger  ber  l^erborragenbften  fünfte,  ̂ eb^ani 
\pat)te  unterbeffen  geb:)iffenl)aft  in  aEe  9Hd&tungen.  ^aum 

eine  Vertiefung  ber  geBn)änbe  befanb  fid^  in  if)rem  @e= 
fid^)t§f reife,  in  bie  if)re  ̂ lide  nid&t  eingebrungen  toären, 

Sluf  bie  entftel)enbe  3etd^nung  fal)  fie  nur  flüd&tig,  um 
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fdjuell  tütebeu  mit  imgeicf)luäd)tcr  iHufnierffauifeit  bic  iibGr= 
uoinmene  ^|<fltd)t  äu  erfüllen, 

®te  auf  bem  Uferranbe  toeileuben  9J?änuer  \mvzn  um 

biefe  Seit  eifrig  bamit  befc^äftigt,  öie  gur  lUaterlage  be§ 

glofeeS  beftimruten  ©täinme  unb  ̂ ^lödfe  fo  nebeneinanber 

gu  fd^iditeu,  bafe  fte  bi^  ä^^^'  ̂ pcilfte  if)rer  Sänge  auf  ben 
©trom  f)inau^ragten.  @ie  mittels  ber  ifinen  öou  gireflt) 

gerei(f)ten  §autftreifen  bo]:)]oelt  unb  breifac^  miteinanber 
öereinigenb,  achteten  fte  barauf,  bafe  bie  mit  23erec^nung 

terf(f)onten  SCftftumpfen  auf  ber  oberen  ©eite  em^iorragten, 
um  ben  Üuerlf)öläern  einen  fefteren  §alt  gu  bieten. 

Soac&im  iDar  eben  im  93egriff,  eine  neue  3ei<^nung 
äu  beginnen,  aB  Jt;elDani  in  einer  il^r  auf  ben  Si^^en 
f(f)tDebenben  33emerfung  abbrad^.  luftiger  §ö^)e  l^atte 
fie  eine  ̂ ^etoegung  entbecft,  bie  jebem  anberen  über  bie 

fd^roffen  gelStoänbe  öinfä^roeifenben  33Iid  bieHeicfit  ent= 
gangen  iräre.  @ine§  fd^tDargen  ©treifd^eng  tnar  fie  an- 
ftd^tig  geiDorben,  ba§>  fid^  nur  baburd)  au^geid^nete,  bafe  e§ 
in  einer  größeren  Querfuge  geittneife  ettnag  meJ)r  über  ben 
geBranb  f)inaugragte  unb  mieber  öerfc^manb. 

Wlan  l)'dtte  e§  für  einen  @eier  r}alten  fönnen,  ber, 
feine  ̂ rut  a^enb,  Butüeilen  bie  ©d^tningen  regte,  ̂ oaäjim 

bemerfte  ify:  auffällige^  SSefen.  ̂ i^ebor  er  nad^  beffen  ltr= 
fac^e  fragte,  trat  ̂ ^ierre,  um  it)n  abäulöfen,  gu  ifymx. 
^etoani  empfing  if)n  mit  einigen  f)alblaut  gefprod^enen 

^Sorten.  5[rgh:)öF)nifc5  fal)  ̂ ierre  nac^  oben,  .^oad^im  folgte 
feinem  33eifpiel.  Wimuten  berrannen  in  ©cötneigen.  2)ie 

berbäd^)tige  33eti)egung  lDieberl)oIte  fic^  nid^t;  tro^bem  be= 

bielt  '•^ierre  ben  begeidjneten  ̂ unft  fd)arf  im  5luge.  @nb= 
lid)  glitt  ein  eigentümlid^  boS^afteS  (Srinfen  über  fein  ber= 
mitterteg  ©efid^t,  unb  So^^c^ini  fid^  gufetirenb,  riet  er: 
,,@e!)en  @ie  mit  bem  9D?äbd^en  nadf)  unten.  2)ie  (^ad^e 
fttmmt.  SÖer  ba  oben  lauert,  tDäJ)nt,  tvh  feien  ̂ ^tnber. 

@oId)e  ®ummt)eit  berbient  eine  Sef)re." 
S9eim  legten  SSort  ftredte  er  fic^  im  ©d^u^e  be§  Sel§= 

hloä§>  lang  au§,  barauf  ̂ ebad^t  nel^menb,  bafe  bon  oben  fter 
bie  ̂ lide  über  xfy\  l^tntbeggleiten  mufeten.   ®te  SMnbung 



hex  ̂ üc^fe  rtd&tete  er  auf  ben  berbäc^ttgen  ̂ ^unft.  @§  ge= 
\<i)al)  mit  ber  @emütsru]E)e  etue^  ftd^  auf  bem  ̂ luftaub  gured^t 
fiubenbeu  äöetbmauue^. 

®te  Slrbeit  ber  DJtäuuer,  au  ber  :v30ci(^ttt:  fid^  uuumet)r 

etfrtö  beteiligte,  uatim  iuäU)ifrf)eu  if)reu  uugeftörteu  Sort= 

gaug.  girefit)  uub  'Z^\vam  bliebeu  uid^t  müBig,  iubem  fte 
beu  uottDeubigfteu  ̂ eil  ber  9kifeau§rüftuug  tu  ̂ üubel 

[(finürteu,  um  fie  uad^  gertigfteHeu  be§  glofeeS  fofort  ber= 
labeu  3U  fbuueu.  Qum  ©d^Iufe  uumicfelteu  fie  bie  Sparte 
uub  Soad^imS  ©figseubucf)  berartig  mit  beu  Diefteu  ber 

9J^auIlicrf)äute,  ba^  bei  bem  borau§fid)tIi(f)eu  2)arübert)iu- 
f^üleu  be§  SöafferS  ber  Sut)alt  uuberüt)rt  blieb. 

33eiuat)e  eiue  i)albe  (Btunh^  berrauu,  bie  ̂ ierre  an- 
\d)eimnh  im  ̂ raum  berbrac^te,  al§>  feiue  Md}fe  fid^  ̂ Ib^id^ 

eutlub,  bereu  S^uall  iu  berfd^iebeueu  ̂ Jtid&tuugeu  fidö  it)ieber= 
t)oIte  uub  U)ie  eiu  allmäblidö  erfterbeuber  SDouuer  iu  beu 
©d^Iuc^teu  umlief. 

S^urd)  Mavt  uub  ̂ eiu  briugeubeg  5Iuffreifd)eu  tvav 
bem  ©d^ufe  uumittelbar  gefolgt.  5(IIe  falf)eu  !)iuauf  uub 
geU)a[}rteu,  bafe  ciuer  ber  brauueu  Söüfteuräuber,  Wenn 

uidE)t  töblid),  bocf)  fd^iuer  geuug  getroffeu  tvav,  um  bie  gerr= 
fc^aft  über  feiue  ̂ emeguugeu  gu  berliereu.  @idf)tbar  iu 
^obeSaugft  fid)  miubeub,  uub  auf  bem  fd^maleu  SSorfpruug 

uad)  eiuem  §alt  fud^eub,  mar  er  über  beffeu  9vaub  ge- 
glitteu,  fam  aber  utd)t  gum  ©turg.  le^teu  5tugeublid 

iDur  e§  it)m  geglüdt,  ficö  au  eiueu  t)ou  uuteu  uid^t  äu  uuter^^ 
fd^eibeubeu  ©egeuftaub  feftguflammeru,  ber  iubeffeu  bem 
©rudf,  beu  feiu  ©emidfit  auf  il^u  ausübte,  augeufd^eiulid) 
mel^r  uub  me!)r  uac^gab. 

^^^ierre  ftiefe  eiu  p^nifd^eS  öad^eu  au§.  @r  E)atte 
©rife^  erfauut,  beffeu  ̂ o^f  uub  ©d^ulteru  fid^  über  beu 
SeBraub  t)iuau§fdf)obeu  uub  ber  uuumet)r  mit  ber  ̂ raft 

ber  9SeräU)eifIuug  fämpfte,  bou  bem  'äpad)en,  ber  fid^  au 
feiuem  ̂ alfe  feftgefraEt  l)atte,  uid&t  mit  iu  bie  3:tefe  J)iu- 

abgeriffeu  toerbeu.  S)odf)  e^ier  l)'dtte  er  ii^m  bie  5trme 
au§  beu  ©eleufeu  gebreJ)t,  aB  bie  im  ̂ Mm^Df  um  feiue 
^e^Ie  gefdf)Ioffeueu  gäufte  geöffuet.    Uub  fo  fc^tüebte  ber 



©ic^tbav  in  XobeSaiigft  ficf)  tüiiiöenb,  itnb  auf  bem  f (Ornaten  SSorfpvung  nacf)  einem 
§alt  jud)eiib,  luar  er  über  beffeu  3?onb  geglitten,  fant  aber  nirf)t  gum  ©turä.   (©,  364.) 
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Sötlöe,  Don  if)in  getragen,  frei  über  bem  5(bgruube,  iDogegeu 

(2t)fe§,  um  fi(f)  bem  töblid^en  @rtff  äu  entgtelien,  ben  legten 
fd^irac^en  ̂ alt  auf  ber  glatten  (55eftein§f(f)td&t  ptte  auf= 

geben  müffen,  tva'^  gleic^bebeutenb  mit  augenblidlid^em 

§tnabfinfcn  gemefen  tv'dxe. 
(^0  boten  betbe  in  i!)rem  3:^obe§fampf  einen  grauen= 

I)aften  ?lnblicf.  ®ie  U)ibern:)ärtigen  SSinbungen  be§  braunen 
^övpev^,  beffen  güfee  bergeblid)  einen  ©tü^^unft  fud^ten, 

t)eranfc{)au(id}ten  ba§>  ©ntfel^en,  unter  bem  er  um  fein 
Öeben  rang.  berfdjärfte  fid^  ber  (Sinbrud  burd^  ba§ 

?{cÖ5en  unb  Ijalb  erfticftc  glucken  @t)fe'§,  ba§  beutli(^  t)er= 
neE)mbar  gu  ben  unten  3Beilenben  nieberbrang. 

„^iiräen  @ie  feine  Dualen  ab!"  rief  33rabbon  il^m  äu, 
unb  Inte  burd^  ben  ̂ Tnblicf  bc§  über  bem  3(bgrunbe  ©d^toe- 
benben  Don  ©dfilDinbel  ergriffen,  he\d}attde  er  unmillfür= 
lid]  bie  9[ugen. 

„®er  fommt  o^me  frembe  §i(fe  hierunter/'  antwortete 
^^iierre  gleid^mütig;  ,,^offentIid)  begleitet  greunb  (st)fe§  xl)n 
auf  ber  S^teife.  3]erbammt!  ©djoffen  mir  il^m  äu  feiner 
3eit  t)or  be§  guten  33afil  2:ür  eine  ̂ ugel  bor  ben  ̂ opf, 

mar'§  gefd)eiter." 
3oadf)im  l^ob  bie  93ücöfe. 

„^alt!"  l)evv\d)te  ̂ ^ierre  il)n  an,  „f^aren  ®ie  S!)ren 
©d^ufe  für  eine  beffcre  ©elegeuFieit.  SSer  tueife,  er  mag 
fci]on  in  ber  nädiften  DJ^inute  bon  entfd^eibenber  3Sidf)tigfeit 

fein." Soadjim  gauberte.  @rauenl)after  ertönte  ba§  ̂ d^aen 

unb  (Stöhnen  in  luftiger  ̂ ö^e.  ̂ er  5lnblid  ̂ emani§,  bie 
auf  ber  @rbe  fauerte  unb  itire  ̂ Dede  über§  §au^t  gegogen 

hatte,  geitigte  feinen  (Fntfdjiufe.  33et)or  er  bie  ̂ ^üc^fe  aber= 
maB  f)ob,  lf)atte  ̂ ierre  gefeuert.  SDod^  nid^t  bem  über  ber 
graufen  S^iefe  §ängenben  SSilben  !)atte  bie  .^ugel  gegolten, 

fonbern  einem  gmeiten,  ber  in  ber  5fbfid)t,  bie  beiben  9ain- 
genben  boneinanber  gu  trennen,  auf  bem  obnebin  gefä!)rj 
lid^en  Sßege  !)erbeigefroc^en  mar  unb  burd^  eine  unbered^nete 
$^emegung  bem  gemanbten  ©d)ül3en  feinen  .^o^if  ̂ ^reiggab. 

5[uf  ben  .^nall  fc^neHte  er  em)3or,  um  aB  leblofe 
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®t)fe§,  infolge  be§  SuftmangeB  ber  legten  2Stber[tanb§== 
fraft  beraubt,  feinen  olf)ne!)in  fd^n^ac^en  Qalt  berloren.  ̂ ex 
Soft  bc§  il^n  befc^lDerenbcn,  l^äf^Ii^  äufammengefrümmten 
S^ör:per§  nac^gebenb  nnb  gefolgt  bon  ©terntrünimern, 
glitten  beibe  in  iäf)ena  ©turg  in  bie  ̂ d}iud)i  f)inab,  of)ne 
boneinanber  abgulaffen.  3^^^^  fwrg  aufeinanber  folgenbe, 

bum^fe  ©daläge  berfünbeten,  bafe  aEe  brei  ̂ nii^d^en  ben  bor 
ber  geBtDQnb  aufgetürmten  ©eröllblödfen  gerfc^eEten. 

bemfelben  5rugenbli(f  flüchteten,  aufgefd^eui^ten  äßölfen  cibn= 
lid^,  mehrere  ber  abfd)recfenben  (Seftalten,  bie  gtpifdien  SeB= 
blöden  unb  ̂ Ireib^olg  bi§  auf  mäßige  Entfernung  beran= 
gefd^Iid^en  niaren,  bitter  bie  uäd^fte  glufetoinbung.  2)a§  ge= 
n)altfame  ©nbc  breier  au§  iftrer  DJHtte  unb  ber  ̂ en)ei§  ber 

©idöerbeit,  mit  ber  bie  Söebrängten  ibre  ©etoebre  l)anh- 
babten,  ]d}mx  ibnen  bie  Öuft  gu  ferneren  Eingriffen  geraubt 

gu  böben. 

„^öffentlich  genügt  bie  Sebre  für  aEe  3eiten/'  meinte 
^^rabbon,  nod)  unter  bem  boEen  (äinbrucf  be§  eben  ©r= 
lebten. 

„Ücicbt  länger,  al§>  bi§  ber  Sfbenb  b^reingebrodjen  unb 
ba§  ̂ orn  auf  bem  TOchfcnlauf  nid^t  mebr  gu  unterfcbeiben 

ift,"  berfe^te  ̂ ierre  fpöttifdh;  „idh  lenne  bie  §unbe  bon 
alten  geiten  t)ev.  ?(ber  lieber  in  bem  fiebenben  3:^eefeffel 

bier  gugrunbe  geben,  wie  'n  junger  §unb  mit  'nem  @tein 
am  §alfe,  al§  bon  ber  33rut  abgetan  unb  bei  lebcnbigem 

ßeibe  gefd^unben  gu  tberbeu." 
©ine  (^rn)iberung  folgte  nid^t;  aber  um  ben  3)au 

fc^neEer  3U  fbrbern,  arbeiteten  bie  fünf  SQ^änner  nunmebr 
gemeinfam,  tvaf^venh  Stemani  unb  girefli)  ben  bermeintlid) 
eingefd^üd^terten  Silben  gegenüber  Söacbe  bielten.  ®od) 

getoiffenbaft,  tuie  fie  ibre  5(ufgabe  erfüEten:  nirgenb§  ent= 
bedten  fie  berbäd^tige  3cid]en.  9^ur  einmal,  d[§>  fie  mit 
bem  33efrachten  be§  gtof^eS  befd^äftigt  b^aren  unb  bie  ©ättet 
al§  binberlicben  33aEaft  ben  giutcn  übergaben,  mürben  fie 
an  ba§  93ebrobIi(^e  ibrer  Sage  erinnert.  Sfu§  ber  $i3be 

fdhaEte  burd^bringenbe^  .^reifd^en  unb  Betern  gu  ibneij 
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nieber,  unb  aB  fie  ̂ tnauffaE)en,  erblirften  fie  einen  SeB= 
blodf,  ber  über  ben  Ü^anb  be§  ̂ lateanS  geniäiät  iDorben 

mar  unb,  auf  feinem  Sßege  na(5  unten  B)ie  unb  ba  auf= 
fd^Iagenb  unb  abpvaUenh,  in  i^)rer  92adö^)öi^f(5cift  nieber= 
frad^te  unb  im  Qev\d)eUen  einäelne  krümmer  bi§  gu  i!)nen 

l^erüberfanbte.  ,flleinere  Steine,  mit  ben  §änben  gef(^Ieu= 
bert,  folgten,  (sd^äbigten  fie  feinen,  fo  5n}angen  fie  bo(^  bie 
^frbeitSgenoffen,  it)re  Stufmerffamfeit  gu  teilen,  tüoburdö  l)in 
unb  n)ieber  etne  S^gerung  berurfad^t  tvmbe.  2)ann  fiel 

mit  ̂ eU^aniS  3Sarnung§ruf  ber  .^naH  eine§  ©d^uffeS  5U= 
fammen,  beffen  ̂ laudfjtPÖIfdÖGn  fie  gtüar  auf  einer  gel§ab= 
ftufung  gerfliefeen  fallen,  jebod^  of)ne  einen  93Iidf  auf  ben 
Ijinterliftigen  ©döü^en  gu  geniinnen.  3Sie  fieser  er  gezielt 

Ijatte,  ging  barau§  l^erbor,  ba^  bie  ̂ ugel  gerabe  bor  ̂ rab= 
bon  in  ba§  bon  if)m  getragene  ̂ olgftücE  einfc^Iug.  Hn= 
miUfürlid^  liefe  er  e§  fallen.  ®a§  33ilb  feine§  ̂ obfeinbe§ 

niod^te  iftm  öorfd)meben,  toie  e§  in  be§  alten  33afil  3Sof)= 
nung  beim  5{nblict  be§  bermeintlidfien  Sirablet)  in  feiner 
Erinnerung  aufgetaud^t  Toav. 

„Sol^n  ̂ eUt)§>  SSerf!"  rief  er  au§,  „fein  anberer  al§ 
er  ftedft  !)inter  ber  35erfoIgung.  (Solange  er  lebt,  bin  id) 

feine  Stunbe  fidler  bor  i^m." 
„3um  ̂ Jenfer  mit  ̂ firem  S^Ön  ̂ eUt),"  berfe^e  ̂ ierre, 

„feien  Sie  fro!^,  bafe  er  bie  9^afe  nid^t  geraber  l^ielt,"  bann 
aber  fteEten  er  unb  Jgoad^im  fid^  an  berfd^iebenen  fünften 

auf,  um  einem  abermaligen  f)eimtürfifdf)en  Eingriff  red)t= 
geitig  äuboräufommen. 

®iefe  3etf^)Iitterung  ber  Gräfte  bergögerte  bie  ̂ Trbeit 

in  erböbtem  ©rabe,  unb  ber  eng  begrenzte  §immel  f^ie= 
gelte  fcbon  bie  rote  Meu(^tung  ber  fid^  bem  Untergange 
guneigenben  Sonne,  bie  in  ber  ̂ iefe  nur  nodf)  traumhaft 

mirfte,  al§  ber  unter  beinahe  übermeufd^Iidfien  5rnftren= 
gungen  geförberte  33au  enblid^  fertig  gefteHt  tvat  unb  man 

bie  legten  Wnftalten  traf,  fic^  bem  sürnenben  Strom  angu^ 
bertrauen. 

(i^iner  nad^  bem  anberen,  gireflt)  unb  .^emani  borau§, 

begaben  bie  glüd^tlinge  fid^  nad^  bem  giofe  btnauf,  n)o  fie 
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5imädj[t  bie  bort  ßefc[tititcu  ScfilinGcn  initcrliari-)  ber  ̂ fniie 
um  hcn  .Körper  Icotcn.  Tie  jN-cieiifijcfc,  Mc  jo  lanoe  ba^n 
gebicnt  fiattcu,  bcu  frei  jcfnrebcnben  ̂ leil  im  ©feidi^ 
np-tDid)t  gii  IjalUn,  mürben  F)tiuintcrgcftoBen;  ba?  unri3rm= 

lidie  gafir5euct  neigte  fidi  bem  'i"i^affer  gu,  jcbodi  nidit  tief 
gcuucj,  lim  in?  öfeitcn  ̂ n  geraten.  ScTineff  entfdilojfcn 

f;n"angen  ̂ liaimnnb  nnb  'X'^ierre  nodi  einmal  jnriid,  nm  unter 
bem  3(f)ul3e  ber  53üd)ien 

2i^ilben  gu  ilirem  Eingriff  QU§er= 
foren  Iiatten.  \Kh  ob  bie  Steine  felbft  plönltdi  ̂ eben  gc= 
monnen  hätten,  tauditen  mobl  ̂ mei  Xufcenb  ber  idjeuBlidien 
.^orbe  gmifdien  ben  Ö)erbilbtörfen  auf,  unter  Reuten  unb 
.Hreifc^en,  ba$  von  oben  unb  auv  ber  3d)lud]t  ber  beantmortet 

mürbe,  mit  ifiren  ̂ ^sfeilen  bav  glof^  fbrmftdi  iiberjdiiittenb. 
Xie  g-Iiic^tlinge,  obmobt  beftürst,  i:)GrIoren  inbeffen  nid)t 

ifjre  naltbliitigfeir.     '^fuf  alfc  Wbglidjfciten  Dorbereitet, 
28.  liccllfiauicn,  311- l^'-"  -FciÜipneii. 
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cjiiffen  fie  uad)  beii  ̂ ur  .sjanb  liegenbeu  Sjetfeu.  «Sie  au^= 
brettenb  itnb  ]d)tpinoenb,  gelang  e§>  if)mn,  bie  in  tvilbev 

itberftürgung,  snmal  au§>  größerer  ©ntfernnng  nnftd^er  ent- 
fenbeten  ©efd^offe  aufgufangen  ober  nieberänfc^Iagen.  ^ierre 
unb  9iQimnnb  i)aüen  tl^re  S)ecfen  über  ben  ̂ op^  geworfen, 

ba%  beren  tDotfige  ??alten  ©d^n^  getoatirenb  fidö  bem  S^ör- 
^)er  locfer  Qnfd)mtegten,  nnb  ebenfaG§  t^re  ̂ u(f)|en  gepaät. 

5i'uf  be§  erfteren  SSarnnng,  md)t  boretitg  gn  fenern,  fonbern 
[icö  nod^  beflen  Gräften  ber  Pfeile  gu  ertoetiren,  toar  bt§  ba= 
b;in  f§in  (Sd^nfe  gefaEen.  iDurbe  baburd&  erreid^t,  bafe 
bie  5(ngreifer  tfir  Qanbevn  aU  borüberge^)enbe  ^am# 

unfät)tgfeit  benteten.  llnerfättltd^e  D^anbgter  unb  bie  33e= 
forgniS,  bie  erfebnte  33eute  babontreiben  gn  fet)en,  über= 
tvoqen  bie  angeborene  geigl&eit.  t)eEen  Raufen  festen 

fie  über  ©eftein  unb  ̂ olgriffe  ̂ )inn:)eg  ober  fc^Iü^ften  ba= 

gti)if(f)en  lf)inburdö,  um  au§  ber  D'läbe  mit  ben  Pfeilen  eine 
fid^erere  Söirfung  §u  ergielen. 

^ierre  ftanb  n)ie  eine  SJ^auer.  (iv]t  al§  in  bem  S)urd5= 
gang  gtcifd^en  gtoei  getpaltigen  33Iödfen  fidö  ein  Knäuel 

brauner  freifc^enber  Öei^ier  bilbete  unb  bie  SSorberften  be= 

reit§  n^ieber  ̂ ^feilc  auf  bie  ̂ ogenfelf)ne  legten,  gab  er 

S'euer.  (feinem  ©c(}ufe  folgten  gmei  anbere,  benen  fidf)  ba§ 
knallen  ber  9icboIi:)er  mit  nid^t  rninber  berberblic^er  3[Sir= 
fung  anfd^Iofe,  unb  fcfmeHer  noc^,  aB  fie  gefommen  maren, 

berfd^tranben  fie,  @rbei(^t)örndf)en  ätinlic^,  gmifd^en  ben  @e= 
fteintrümmern.  ®ie  glüd^tlinge  aber  nu^ten  bie  if)nen 

gegönnte,  bieHeic^t  nur  felf)r  furge  3eit  au§,  burtf)  gleid[)= 
mäBigcg  Söiegen,  gemeinfd^aftlic^eS  geben  unb  (Schieben  ba§ 
ungelenfe  fc^tüere  gabraeug  in  ftärfere  @cf)n)ingungen  gu 
berfe^en,  bi§  e§>  enblicb  in§  ©leiten  geriet. 

(Schräg  fdf)o6  e§  in  ben  ©trom  ^)mah.  Wit  bem 
^orberteil  fic^  in  bie  gluten  einbobrenb,  E)ob  e§  fidö 

aBbalb  mieber,  um  ebenfo  fdfineE  bon  ber  (Strömung  ge= 

^adft  unb  entfü!)rt  gu  iüerben.  ̂ ebor  bie  'äpad)e§>  md) 
Übermtnben  be§  erften  ©d^redfeng  i!)ren  Singriff  erneuere 
ten,  befanb  ba§  glofe  fid^  aufeerbalb  be§  33ereidf)e§  ibrer 
©efd^offe.   ®a§  SSutgebeuI  aber,  in  ba§  fie  ausbrachen,  al§ 
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fie  bie  6jartbebräugten  molf)Ibef)alteu  entrinnen  faften,  liefe 
al^nen,  n)Gld)e§  So§  ilf)rer  gedarrt  lydtte,  tüäre  e^  nic^t  im 

legten  Slugenblidt  md)  gelungen,  ba^  J^^ofe  öon  bem  Ufer^ 

abf)ange  J)inunter  gu  fc^affen.  — 
®ic  glüdötlinge  atmeten  auf.  @ie  £)atten  über= 

gengt,  bafe  bie  ̂ ragfraft  be§  3iofee§  genügte  unb  je^t  erft, 

ba  bie  ©efai^^'  gefd^tounben,  unter  ben  §änben  ber  ber^ 
tierten  S^aubl^orbe  ein  fdöre(flidf)e§  (5nbe  gu  finben,  menbeten 
fie  tgre  Slufmerffamfeit  ber  Umgebung  mieber  äu.  SSaren 

fie  einer  öerglDeifelten  Sage  glüdlic^  entronnen,  fo  er= 
mad)ten  je^t  faum  geringere  ̂ ebenfen,  auf  einem  Söege 

einl^ergetragcn  gu  Serben,  ben  bi§J)er,  aufeer  ben  barüber  !)in- 
fiiötoebenben  ̂ ÖQeln,  nie  ein  Iebenbige§  STuge  fa^),  unb  ber 

@ef)eimnifje  barg,  l)on  benen  bie  berniegenfte  ̂ $J)antafie  fein 
au(f)  nur  annäf)crnbe§  ^ilb  gu  fcfiaffen  bermod^te. 

£)h'wol)l  anfänglid^  mit  mäßiger  ©(fmeHigfeit  ein^er= 
treibenb,  tvax  an  ba§  ̂ enu^en  ber  gum  ©teuern  mitgenom= 
m.enen  ©taugen  nid^t  gu  beuten,  ̂ ilh  uniljergefd^Ieubert, 

balb  bon  (strubein  gebrel^t  unb  in  ber  ̂ eli:)egung  gel)emmt, 
balb  n^ieber  in  bie  gefäbrlic^e  D^ad^barfd^aft  ber  geBmauern 
gebrängt,  bie  ben  aufgeregten  ©trom  fteKenmeife  in  ein 
faum  f)unbert  9J?eter  breitet  ̂ ett  einengten,  mürben  bie 

D^eifenben  immer  mieber  bon  (sd^aumgarben  überf(^üttet, 
bafe  fie  bie  äufeerften  Gräfte  aufbieten  mufeten,  um  ben 
§alt  ni(^t  gu  berlieren.  9heberbrücEenb  mirfte  gu  berfelben 

3eit,  menn  fie  bie  ̂ lidfe  an  ben  meift  fenfrec^ten  2Sän= 
ben  hinauf  fanbten,  bie  f)ier  bereite  eine  S^bf^e  bon  ̂ aufen= 
ben  bon  gufe  erreid^ten,  je  meiter  nac^  oben  fid^  fd^einbar 

einanber  näf)er  guneigten  unb  ben  Gimmel,  mie  einen  bar= 
über  f)ingefpannten  blauen  Seugftreifen,  trugen,  ©ie  unb 
ba  maren  burd^  geBftürge  mol^I  ©rtoeiterungen  entftanben, 

mie  2::ürme  unb  Binnen  burd^  atmofpf)ärifdöe  (Sinflüffe  au§= 
gemeißelt  morben. 

Hub  bagu  ha§>  unabläffige  ®röl)nen  unb  Traufen,  ba§, 

burd)  ba§  bielfad^e  ©d^o  berftärft,  bie  £)f)ren  het'duhenh 
erfüllte,  bemfelben  ̂ afee,  in  bem  ba§  grofee  ̂ lateau 
\nb\\ä)  gu  feiner  {)ödf]ften  .^bl)e  anftieg,  ging  e§  tiefer  f)inab 

24* 
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über  äi]d}cii5c  5troi]ijd)nelIeu,  fort  über  gelfcii,  bie  unter= 
Ijalb  be§  3SQf|>rfpiccicB  lagen  unb,  im  2au^  unbcnfUdfier 
-Betten  bon  ben  gluten  geglättet  nnb  poltert,  faum  burd^ 
Ietfe§  ©c^rammen  Verrieten,  n^enn  ba§  gtofe  über  fie  !)in= 

roeg  glitt.  3Bo  aber  ein  \e\i  gegimmerteg  ̂ ^oot  t)ätte  SSaffer 
fdböpfen,  umfcfjragen  nnb  gerfdieHen  müjfen,  ha  t^eränbertc 

ba§>  g^Iofe  mit  bcr  nmfiditig  berteilten  33ela[tnng  fanm 
feine  Sage. 

3Son  ben  bern  @trome  entfteigenben  geBlnanben  fe^rte 

bie  5(nfmerffamfeit  aEer  fic^  immer  tnieber  ̂ emani  gu.  (S)e= 
I)alten  t)on  Stiemen,  fafe  bie  jngenbfc^Ianfe  ©eftalt  gmi= 
fcfjen  gtoei  nac^  oben  mcifenben  ftarfen  Elften,  nm  bie  fie 
bie  5frme  gelegt  f)atte.  ©obiel  ̂ ^oad}\m,  ber  fie  fortgefe^t 
ühevtvad)te,  bei  ber  gnnel^ntenben  ®nnfelt)eit  unterfc^ieb, 

geigte  fie  feinerlei  Surd^t.  SSie  unter  bem  (Sd^u^  ber 
grennbe  fid)  boUfommen  fidler  n)ät)nenb,  berriet  fid^  in  it)ren 
grof^en  ?fugen  mebr  9?engierbe  nnb  ßrftannen,  al§  ©ranen. 

SSenn  aber,  folange  man  fät)ig,  notbürftig  um  fid}  gu  feigen, 
ber  @eift  eine  gen>iffe  ?[blenfung  fanb,  fo  trat  in  bemfelben 

©rabe,  in  bem  bie  ̂ ^d^atten  fid)  berbid^teten  nnb  Sunfel= 
F;eit  allc§  berfdilang,  ba§  ©efül^I  gänglic^er  Dl^nmad^t  unb 
@ottl)erIaffent)eit  an  ©teEe  beS,  bi^l^erigen  §offen§  unb 

:^angen§.  Cfin  crmntigenber  (^ebanfenauStaufd)  tvav  un- 
möglid)  gemorben;  benn  mit  bem  §ereinbrcd)en  ber  9^ad)t 

I)atte  —  eine  feltfame  9iaturerfd}einnng  —  ba§  bnrc^  ba§ 
.Qanon  laufenbc  Slofen  unb  ijeulen  ]id)  er!)eblid)  berftärft. 

@§  brauftc  bodi  oben,  al§>  fämc  e§  bon  ben  funfe[n= 
ben  (Sternen  bcrnieber.  (2§>  bröF)nte  unb  |)oIterte  ringsum, 
mie  au§  bem  fenrigflüffigen  inneren  ber  (5rbc  entfenbet. 

Cr§  frad)te,  raufd)te  unb  brüllte,  aU  Ijotten  bie  f)immel- 
bot)en  g^el^^mauern  über  ben  fdjäumcnben  ̂ otorabo  Ijinineg 
il}re  groEenben  35etrad)tungen  au§getaufd)t.  Wdt  beginn 
ber  für  jebe§  ?[uge  unburd)bringlid)en  ginfterni§  !)attc 
^liemani  i]f)re  Sage  ein  menig  bercinbert.  $alb  liegenb, 

lel^nte  fie  ben  ̂ 'Rücfen  an  einen  ftärferen  Ducraft.  Jsoad)im, 
bcr  e§  cntbedte,  fndite,  bon  forgenbem  9JlitgefüI}l  be^errfdjt, 

ifjre  C^anb.  gfüditig  Inxfete  fie  biefe  auf  if)re  SSange.  9^üf)  = 
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uuu}  befcftitd^  \ljn,  nnb  fefter  fifiloiieu  feine  gincier  [id^  um 
bie  fletne,  f(fjiuale  i^anb,  um  fic  and)  bann  ntd)t  non  feiner 

@eite  äu  laffen,  menn  fie  eine  33eute  ber  reifeenb  ein^)er- 
fd^äumenben  fluten  merben  foEten. 

berfodjte  untevbeffen  mit  benen,  bie  eö  tvuQ, 
mic  in  einem  9Hefengeml3I6e  feine  33QE)n.  Ob  um  ficft  felbft 

f^erumgemirbelt,  ob  bon  ben  gifdjenben  ghiten  ge^iacft  unb 
mit  rofenber  (^cbnelligfeit  Don  Ufer  gu  Itfer  getrieben:  bie 

heftige  ©tuömnng  bielt  feft,  lüa;p  fie  einmal  umid)lang,  nnb 
trug  e^  ftet§  babin,  mo  bie  .sjauptmajfermaffcn  fid)  ibren 
^Durcbgang  fncbten. 

©0  Oerrann  Stunbe  auf  3tunbe,  bereu  jebe  einzelne 

bie  leiste  ber  ̂ Heifenben  gu  merben  brobte.  3]on  ̂ ^rüb= 

meüen  getroffen  unb  burdö  unoorbergefebene  '^emegungen 
be§  %lo%e§>  erfd^iittert  unb  geftofeen,  bebaupteten  fie,  mie 
mit  bem  fie  tragenben  ̂ olsmerf  bertüadöfen,  ibre  ©ilje. 
bie  3i^^unft  binau§  gu  benfen,  bie  fo  bunfel  mar,  mie  ber 
Oor  ibnen  liegenbe  ̂ eg,  gemann  feinet  über  firf).   %U  ein 
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Müd  \)vk§>  man,  meuu  bei  ber  toiebecl^olten  Umfrage  bie 

(Stimmen,  tüte  auö  einem  Wbgrunbe  emporgefenbet,  ant= 
Inorteten  unb  feine  fe!)Ite. 

äöie  lange  bie  granenboHe  Saf)rt  gebauert  l^atte,  tDte 
mott  fie  bon  ber  reifeenben  ©trömung  entfü]t)rt  Horben,  toie 
oft  fie  bon  einem  guten  ©tern  an  unabtoenbbarem  35erberben 

borbei  ober  barüber  !)inn)eg  geleitet  tpurben,  al^nten  fie 

nic^t.  "^ie  ©efunben  fc^ienen  90^inuten,  bie  SO^inuten 
in  ber  fürchterlichen  ̂ Ibgefd^ieben^eit  gu  ©tnnben  angn^ 
madöfen,  ba§  ©rauen  be§  ̂ age§  in  unerreichbare  gerne 
gerüdft  gu  fein.  ®enn  aufeer  ben  Wenigen  §immel§för|)ern, 
bie  ̂ )od}  oben  über  bie  fd^trargen  Uferränber  lugten,  gab 

e,§  nichts,  ba§  nocö  an  bie  Dberinelt  erinnert  hätte.  — 
£;ie  5n:)eite  9JJorgenftunbe  mod^te  beinahe  abgelaufen 

fein,  unb  ftetiger  trieb  ba§  giofe  auf  feinem  äöege  einher, 
al§  e§>  plötliä)  nach  furgem  ̂ nirfcfien  mit  einer  geftigfeit 

gum  (StiEftanbe  gelangte,  ha%  bie  ̂ Reifenben,  folDeit  bie  fie 

ichü^enben  ©d^Iingen  nad)gaben,  bon  ihren  ̂ lä^en,  ein* 
gelne  fogar  bon  bem  glofe  gang  htnuntergefd^Ieubert  mur= 
ben.  Stnftatt  aber  in  ben  gluten  untergutaud^en,  richteten 
)ic  ficf)  in  einem  SBaffer  auf,  ba§  ihnen  faum  bi§  an  bie 

.^'nie  reichte.  3Beitere  DZad^forfd^ungen  ergaben,  bafe  ba§> 

ungelenfe  Söht'geug,  gu  fd^lüer,  um  auf  ber  einen  ober  an= 
beren  Seite  ber  fidö  teilenben  Strömung  fofort  gu  folgen, 

mit  boEfter  ©etoalt  na(h  einer  glatten  gelBabflachung  htn= 
au§gef(hoben  toorben  mar,  bie  tcenige  Schritte  bor  ihnen 
infef artig  bem  Strom  entftieg. 

9cachbem  aEe  borfic^tig  ba§>  glofe  berlaffen  unb  e§  ba= 
burdf)  erlet(^tert  h^^tten,  gogen  fie  e§  nach  ̂ ^^^  Srodenen 
hinauf,  um  bort  ben  Slnbrud^  be§  S:^age§  gu  ermarten. 

^räge  fd^Mi  bann  mieber  bie  geit  bahin,  träge  unb 

bie  Spannung  fteigernb,  mit  ber  man  bem  Sichten  be§  9J^or= 

gen§  entgegenfah,  um  ben  erften  ̂ ^lidf  auf  bie  Umgebung 
gu  geminnen.  ;3ugleid}  erfüHte  bum^fe§  Grüßen,  fernem 
Bonner  bergleicf)bar,  bie  £)^)xen.  35on  ber  bor  ihnen  fid) 

au^behnenben  glufeftredfe  brang  e§  hei^über.  Unheimlid) 
unb  boc(}  einfd^Iäfernb  mirfte  e§,  fo  baf3  bie  Häupter  fidt] 
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neigten  unb  bk  bollftanbige  ©rfc^ö^fung  tro^  bei*  erfälten^ 
ben  9(äffe  einen  ̂ .D^ittelgnftanb  amifcften  ̂ i^acften  nnb  Zvaiu 
inen  frfinf. 

Im  StJi^trari^n  Kanon*  ikbtv  3tl\m  nnir  Tillt. 
Wxt  K^ffnng* 

®ie  aufgeJ)enbe  ©onne  bergolbete  bie  !)öd^ften  9tänber 

be§  iDeflltdf^en  llferS,  qI§  ̂ oac^iim  anffntir  unb  ben  unrnl^igen 

(S(f)Iaf  t)on  fi(f|  Qbfd^üttelte.  ©ein  erfter  $öli(f  begegnete  ben 
Stitgen  ;5:etDani§,  bie  mit  einem  feltfam  iDarmen  STuSbrucf 

auf  ißm  ruljten.  greunblid^  grüfeenb  reidfite  er  iJ)r  bie  §anb. 
Sie  antwortete  baburd^,  bafe  fie  auf  bie  gIeicöfaE§  bereite 

regen  (53efä^rten  toieg  unb  ben  ̂ Trm  im  Streife  fd&tpang. 
giüd^tig  htixaä)M^  er  ba§  S^ofe,  ba§  iE)n  fo  einbringltdö  an 
bie  fur(f)tbare  näd^tlic^e  gal^rt  erinnerte,  ^ann  faf)  er  nacf) 
bem  fonnigen,  Iicf)tblauen  Gimmel  em-por.  ®ng  begrenzt 
loon  f(f)roffen  J^eBtpänben,  bie  fid^  unmittelbar  au§  ben 
tofenben  (S^elDÜffern  big  gu  einer  ̂ bl^e  bon  brei=  bi§  bter= 
taufenb  gufe  erE)oben,  fontraftierte  er  eigentümlid^  gu  ben 

finfter  ftarrenben,  getcaltigen  9^aturbaulDerfen.  3Bie  2:c= 
mani  unter  bem  bollen  ©tnbrud  ber  beängftigenb  er!)abe- 
neu  ©generie,  fanb  and)  er  für  fein  (Srftaunen  feine  Sßorte. 
5(ber  bie  ©mpfinbung  brängte  fic^  ilim  auf,  einen  eingigen 

^^licf  auf  ba§,  inaS  ilfin  umringte,  mit  allen  bi§!)er  über= 
ftanbenen  @efajf)ren  nici^t  gu  teuer  erfauft  gu  l^aben.  %ud) 
bie  greunbe  fdfimiegen  unter  bem  ©tnflufe  beffen,  ma§  i!)nen 

bor  Singen  lag.  ßeben  fd^uf  nur  bie  ©trömung,  bie  gu  bei= 
ben  ©etten  ber  fletnen  Sclfeninfel  eilfertig  borüberftricf), 

in  allen  Ülid^tungen  gegen  berfenfteg  fd^mereg  ©eröH  bran=. 
bete,  fid^  aufbäumte  unb  325afferftra]f)Ien  unb  ©cfiaumbünbel 
em|)orfenbete. 

©tromaufmärtS  mie  =abti)ärt§  mar  bie  gernfid^t  auf 
eine  furge  ©tredfe  befd[)ränft.   9J?an  ̂ ätte  fid^  in  einem 
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brobcliibeit  'Jiiefenfeffel  tuafmeu  föuueu.  So  Diel  bcbroft^ 
Itd)e  33etDegumj  unb  beitnoc^  eine  intenblidje  Öbc  imb  iSin- 

fQmfeit.  ,*yiein  3]oge(  Umgte  )ld)  in  ba^  itnterivbi|cf)e  Üi'eicf) 
I)i!iab.  ̂ iein  ©traucf],  fein  Ora^^büfdjel,  Dom  2öinbe  an- 
gefät,  fanb  auf  beni  niajfiDen  ©eftein  ein  S^niltc^en  nnb 

etiDQg  (i-rbreid),  unt  baran§  feine  notbiirfttgfte  9?af)rung 
3U  fdjöpfen.  Unb  aEe§  ringSntnt  roter  Sanbftein  biö  gn 
einer  beträcfttlid^en  .sjöfje  ()inanf,  bafe  bie  gange  Szenerie 
an  einen  glüf)enben  .SIrater  erinnerte,  bnrd)  ben  l)inbnrd) 

ber  nnitenbe  (^troni  biy  gnnt  9Jtitte[punft  ber  ©rbe  f)inab= 
anbringen  trad)tete.  2^öa§  bagegen  ber  llngUid§gefäl)rten 

nod)  barrte,  ba^  lieB  fid}  an§>  beni  nnnnterbrod)enen  bnnip= 
fen  ̂ ^rüffen  alpinen,  ba§>  n^arnenb  5U  il)nen  f)eriiberbrang. 
II nb  bod}  rnnfeten  fie  fort,  g[eid)biel,  lueldjer  ?frt  ba§>  @rab 

fein  niod)te,  ba§  ein  graufanteS  03e]d)icf  ibnen  bereitete.  — 
Ütad)  bem  färglid^en  Waf)l  fänniten  fie  nnr,  bi§  bie 

ba§  ,§ol5n)crf  Oerbinbenben  DHenien  nadigefd^niirt  nnb  il)re 

-§abfeligfetten  lieber  feftcr  berftant  iDorben  iraren.  ̂ sor= 
fic^tig  fdjoben  fie  ba^  gloB  in  ba§  offene  äi^affer  ̂ nrüd,  nnb 

nadibeni  alle  if}re  ̂ V-iäi^e  mieber  eingenommen  Ratten,  glit^ 

ten  fie  langfam  nm  ba^^^  Se^f^'neifanb  FjernnT.  Xann  aber 
^adte  bie  (Strömung  fie  abernmtö  mit  einer  ©emalt,  aB 
follten  fie  ha,  tüo  ber  ̂ Tejfel  fd)einbar  feinen  ?[bfcötuB  fanb, 
gegen  bie  llfermanb  gefd)Ienbert  nnb  Oernidjtet  merben. 

Üiad)  fnrger  [yabrt  bogen  fie  jebod)  nm  einen  turm= 

artigen  i'orfprnng  bernm.  Gin  neuer  Sieffel  öffnete  fidi 
Dor  ifjuen.  3ugteidi  begann  ha§>  51^6  ungeftüm  5U  f($U)an= 
fen  unb  gn  freifen.  Sa§  I)of)le  Sröl^nen  unb  93rüIIen  trat 
lauter  unb  burdjbringenber  l^erDor.  33etiiubenb  erfüllte  e§ 
bie  £bren  unb  beengte  bie  33ruft  big  5ur  5Item[ofigfeit. 

Sdjmeiften  IH'abbon^  unb  9iaimunb§  ©ebanfen,  einen 

leisten  Siebe^grufe  entfenbenb,  in  meite  3'ernen,  fo  übertrug 
^""^oadjim  all  fein  S^o\\en  unb  33angen  einzig  unb  aHein  auf 
^Leluani,,  bie  mit  feftem  Xvnd  feine  §anb  bielt.  3Bie  ibr 

33ater,  fal)  and)  fie  ruf)ig  auf  bie  .^iam|ife§ftätte  be§  erbit= 
tertcn  ©fementS;  aüein  e§  mar  jene  Üiulje,  mit  ber  ein. 

ftarfe§  Ocmüt  auf  örnnb  feiner  eigentümlidjen  ?fnfd}au^ 
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lutgcn,  Gleid)t)icl  U-cId)cr  '}[vt,  bcm  unabiueiibbauGU  Zohc 
\n§>  5fitge  \kf)t. 

'Boraus  ragten  macf)tiije  ̂ '^^f^if^'i^.  .sUippeii  luib  3^^!^= 
hVöde  I)odf)  liber  beit  äisaifciipicGcI  (}inau§.    Sfiibeue  (agcn 

jo  tief,  bafe  bte  Sfiiten  über  fie  l^tntüeg 

jdf)ciumten. 
5(11  ©ntfomnien  bad)te  je^t  feiner 

me!)r;  nod)  Weniger  t)er= 
fud)te  icnianb,  fid)  ein  33ilb 

Don  ben  (i^efa()= 
ren  gu  enttüerfen^  benen 

fie  unter£)alb  ber  öcrbängnii^^  ,JJ[^x^i  ̂ f^^t^  r^,,/ 
üotlen  stelle  begegnen  foüten.  ^~  •     'v  < •  > 

bem  @efni)(  gänglic^er  0()n 

nuic^t  ruhten  alte  ̂ ilrnte;  aber  fefter  uniflanuneiten  Die  Ä^iinbe 
bie  in  ilirent  33ereic^  befinbltdien  2tfte  nnb  berfd^ränften  bie 

C)5Iieber  fid)  mit  ben  5noberfr  üegenben  ̂ ^fäftlen.  ̂ od)  \va§ 
jeben  belegen  modjte:  eg  blieb  i(}nt  feine  3ent,  mit  nnbe= 

ftimmten  ■IvorfteCfnngen  fid)  5n  befd^aftigen.   Xenn  U)ie  l^on 
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beut  Jierüberbriugenben  bum:|:)fen  33rüllen  magnettid^  aitge= 
äogeii,  trieb  ba§  giofe  uunmet)r  mit  rafenbcr  ©ile  auf  bie 
M^pen  unb  ©c^aumtüälle  su.  ©ein  ©djeitern  atDifd^eu 
ben  berfenften  33Iö(fen  erfcfiien  unbermeiblidf).  9^ur  norf) 
eine  90?inute  nnb  qUcS  toar  entfcf)ieben. 

^löyicf)  begann  ba§>  unbet)oIfene  S^^irgeug  auf  ber= 
felben  (©teEe  äu  freifen.  (S§>  6atte  ben  ̂ unft  erreidfit,  tvo 
äluet  t)on  beiben  Ufern  t)erüberftet)enbe  (Strömungen  mit= 

einanber  rangen;  bod)  nur  furge  'Seit,  unb  bon  i^inen  in 
bie  9J?itte  genommen,  fc^ofe  e§  auf  bie  bro^)enbe  3elfenreil)e 
5U.  ̂ nbem  biefe  aber  eine  5trt  Söefir  bilbete,  brängten  bie 
geftautcn  fluten  fid^  mit  unberechenbarer  Sßud^t  einem 
^ore  5U,  unb  mit  fidö  nal^men  fie  ba§  glofe. 

Siüifcfien  ben  beiben  Pfeilern  l^inburc^  glitt  ba§>  giof] 
auf  berE)ältni§mäfeig  glatter  ̂ al^n,  bie,  bebingt  burcft  ben 
furrfjtbaren  ®rucf  ber  eingeengten  3öaf]ermaffen,  in  tneitem 

■1-^ogen  gegen  breifeig  Siife  ̂ t^f  ftinunterreid^te  unb  in  einem 
braufenben  (^diaumberge  enbigte.  biefem  berfdfitoanb 

taudbte  aber,  unn)iberftelf)Ii(h  nacf)  born  brängenb  unb 

burd)  ba§>  eigene  ©etnid^t  im  .^urfe  erl^alten,  auf  beffen 

üuberer  ©eite  tnieber  Fjerbor.  ̂ urge  Qeit  fäm:pfte  e§  fret= 
fenb  unb  fd^lDanfenb  gegen  trtcPiterarttge  (Strubel,  bie  in= 
beffen  feine  (3e\mU  über  ben  unförmlid^en  33au  gewannen, 
unb  bann  mürbe  e§  bon  ben  fic^  berul^igenben  äÖeHen  Lei- 

ter getragen. 

Wnfänglidö  erzeugte  e§  ben  ©inbrurf,  al§  ob  bie  trie= 
fenben  ©eftalten  unter  bem  blenbenben  ©tfd^t  erftarrt 
mären  ober  S^i^eifel  an  ber  3Sirfticf)feit  be§  ®ntfommen§ 

ifire  !i)enffraft  geläf)mt  ptten;  benn  ber  SÖafferfall  lag  be= 
rettg  eine  ©trede  J)inter  iftnen,  al§  fie,  mie  nocö  immer 

fürc^tenb,  ntit  bem  fc&eiternben  glofe  in  bie  ̂ iefe  E)inab= 
geriffen  gu  merben,  fidö  gögernb  aufrichteten.  ®er  erfte  ̂ lid 
überseugtc  fie,  bafe  fie  nod^  boEgälblig  maren,  i^)re  35erlufte 
ficö  auf  einen  3::;ei[  ber  ßebenSmittel  befc^ränften  unb  E)ie 

unb  ba  gelodferte  unb  gefprungene  Üi^iemen  nad)gefd)nürt 
über  erneuert  merben  mußten. 
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3i^!c  bitrd)  ein  3Bunber  bem  5ßerberbcn  entroniieu, 

|if)i3pftcu  fic  neuen  ̂ Mut.  aud)  i^or  tl&nen  lag:  9trge= 
rem  glaubten  fie  mä)t  met)V  begegnen  ̂ u  fönnen.  5(ber  er= 

griffen  fefjrte  '^rabbon  fidö  bem  ©äu^tUng  au,  beflagenb, 
Tf)n  famt  fetner  Zod)tev  in  eine  Sage  geftürät  gu  £)aben, 
Hon  ber  noä)  immer  ba§  ̂ raurigfte  gu  befürcf}ten  ftanb. 

„Si>a§  idö  beinem  toten  greunbe  berf^rad^,  l^abe  iä)  ge= 

balten,"  lautete  hie  einfädle  5[ntti)ort  ̂ ^iatoe^;  „tDO  id)  bleibe, 
bleibt  .3:eiDani.   (Sterben  mir  beibe,  fo  ge£)en  mir  oftne  Silge 

in  ba§  Ükidf)  ber  ̂ oten  ein." 
.  ,^oadöim  neigte  fid)  ̂ emani  gu. 

„3Sir  aEe  merben  gerettet/'  fagte  er,  eine  3röt)Iirf)fett 
5ur  i^d^au  tragenb,  bie  ibm  bod)  fremb  mar.  „^u  bift 
unfer  guter  ©ngel.  Sft  an  un§  anberen  nic^t^  gelegen, 

fo  entrinnen  mir  fd}on  aücin  um  betnetmiHen  allen  3äf)r- 

niffen." 
^emani  ̂ atte  ben  (Sinn  feiner  ̂ orte  ntc^t  erfaßt; 

oUetn  bie  blüftenbe  J^örbe,  bie  ̂ plö^id^  mieber  auf  it)rem 

erblaßten  Slntli^  gum  '^Durdöbrudö  gelangte,  berfünbete,  mie 
mobltuenb  fie  burdi  ben  innigen  '^on  feiner  (Stimme  be= 
rübrt  mürbe. 

„Söenn  bu  eg  fagft,  fann  bie  Stabt  ber  Oknfter  uns> 

nidjt  behalten/'  ermiberte  fie  mit  rübrenbem  Vertrauen; 
„bie  ̂ taht  ber  (l)eifter  ift  bod).  (Sie  reidjt  bi§  an  bie  3BoI= 
fen.  5)er  Söiile  unfereS  Jyreunbe§  reid)t  meiter.  Sagt  er, 

mir  fef)en  Wioo§>l)al^nel)  mieber,  fo  gefd^ie^t  e§." 
^a§  berfiel  mieber  in  ein  <^reifen,  berul)igte  fid) 

inbeffen  aBbalb  mieber,  unb  auf  eine  lange  Strede  mürbe 
e^  tro^  be§  ftarfen  03efätte§  burdf)  ftetigere§  gabrtoaffer 
begünftigt.  ̂ ^eid^ter  iibermanben  bie  SOlänner  mit  §ilfe  ber 

l-lhtberftangen  bie  fid)  mieber^iolenben  Stromfd^neEen,  unb 
boffnung§t)oI[er  f^^äbten  fie  ftromabmärtö.  So  burd^flogen 

fie  mit  ber  Sdfmelligfeit  ber  reifeenben  Strötnung  ben  obe= 
reu  ̂ eil  be§  berüd)tigten  ̂ anon§,  ba§,  obmol^I  im  ̂ l:)axaf- 

ter  eintönig,  bod)  bei  jeber  '-ü^inbung  imnter  neue  iiber= 
rafd)enbe  Sgenerien  tmr  ibnen  entroEte.  ^ergeblicö  aber 

]ud)ten  fie  nad)  einer  Stätte,  mo  ha^$  Öanben  bielleid^t  gu 
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eritÜHjUd^GU  gLnuefcn  toäre.  gaft  uiiunterbrocljeii  eutfttegeu 
uie  giganttfc^en  9Jtauern  beu  tofeitbeu  ©elräjfern,  fic^  meift 

feiifrccfjt  511  etner  ̂ Jöf^e  bou  fiinf=  bi§>  [tebentaufenb  gufe 
aufbauenb.  Sisie  ̂ äininerlic^t  rul&te  ̂ §>  in  ber  graufigeu 

Xiefe.  (^mpfinbHrf)e  .Vnif}Ic  fierrfd^te  tro^  ber  fieifeen  (Born- 

mertage  ha,  iDo'fiiu  nie  ein  eonuenftraf)!  braug.  ijöl^er  I)iu= 
auf  fcf)maiinnen  bie  nmjfiöeu  älsanbe  in  bläulid^em  ̂ Duft. 

2i>ü  aber,  je  nad)  beu  'Jiid^tung  be§  gluBfcinaB,  bie  glQU= 
3enbe  'lV'feitd)tuug  bie  eine  ober  bie  anbere  Itferniauer  über= 
ftrömte,  ba  geigte  fid^  ein  garbenfinel,  baö  in  feiner  grellen 
^ViannigfaUigfeit  ha§>  Huge  blenbete. 

Itnb  meiter  trieb  ba§>  ̂ lofe,  of}ne  bafe  bie  fürdöterltd^e 
gQF)rt  bnrd)  eine  ernftere  ©torung  unterbrochen  ir)orben 

Iräre.  ,UQ§faben  folgten  auf  Sla^faben,  bie  Gemüter  fort= 
gefegt  in  anfreibenber  ©pannung  ert)altenb,  unb  immer 
milber,  grauenf)after  geftaltete  fid]  bie  Umgebung,  al§  fie 
fidj  ber  9Jcitnbung  beö  .steinen  ̂ lotorabo  näfjerten.  3i^a^ 
bie  beiben  Ströme  in  ibrem  feinblidien  3ufammenftofe  im 

\?aufe  non  (v\nigfeiten  bemirften,  baö  entmid'elte  fid)  al^:^ 

'l^ilber,  bie  in  i^rer  fnrditbaren  Q^v'ö%q  unb  (vrbabenbeit  bie 
©inne  ber  erfdjöpften  ̂ lieifenben  förmlidi  bertoirrten. 

Cf-in  (^baos  ber  riefenbafteften  JJelänmffen,  losigefpült, 
unternagt,  öoneinanber  getrennt  unb  übereinanber  getürmt, 

Oeranfd)aulidite  bie  (frgebniffe  ber  ̂ lsernicbtung§lDut  ber 
nimmer  raftenben  gluten  über  ̂ aljrtaufenbe  b^nmeg.  9Jtan 

liaüe  bie  ©generie  al§  einen  Slampfpia^  erbitterter  elemen.= 
tarer  C^clDalten  begeicbnen  mögen.  äÖa§  bie  fübnfte  ̂ bön= 
tafie  untäbig,  äu  erfinben  unb  gu  fcbaffen,  ha§>  bot  ficb  beu 

'^firfen  ber  unfreiiDilligen  (©tromfabrer  in  nbermäUigenber 
^^eife. 

5^urcb  ftarfe§  ©efälle  bebingt,  ftürgten  bie  burd}  ferne 

i\^o^fenbrüd)e  ange]d)moEenen  ©emäffer  he§>  Sileinen  SloIo= 

rabo  mit  einer  Söut  auf  feinen  mäditigeren  'ihmber  ein, 
bafe  fie  beffen  ©piegel  burcbfcbnitten,  auf  bem  meftlidjen 
Ufer  in  eine  Oon  ibm  felbft  gebobrte  §öble  einbrangen  unb 
im  emigen  Kampfe  mit  Strömung  unb  ©egenftrömung 

lagen,    ©s^  mar  ba§  33i(b  einer  (Etjavi-jhbi^,  bie  Sßafferberge 
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ciiijdjlürftc,  iDiiH'^ci-  Hon  |id)  fpic  nnh  ftroiitabUHirtv  einen 
'3trubel  erzeugte,  t)er  firfi  über  beinaf)e  bie  gan5e  iH'citc 
be§  5Iupe(fen§  au§bef)nte. 

Enfänglicö  brofite  ber  Meine  S^olorabo,  ba§  giofe  in 
bie  unj^eimlicft  belebte  ?rit§]>iilung  Ijineingutragen.  S)ann 

Wmhe  e§>  ein  @biel  bes^  ?nie]enflntbel§,  um  ifim  narf)  fur§eni 

Duingen  hmd)  bie  .^Jau^tftrömung  entriffcn  511  inerben.  — 
^i§  gur  fluten  ̂ 3(a(f)mittag§|tunbe  trieben  bie  9iet|eu= 

ben  nunmer^r  in  ftetigerer  g-afirt  eint)er.  Sei^f^üf teter  fenf- 
ten  bie  geUmltigen  gelfennfer  firf)  beni  ©trontc  gn.  4}anu 

nodfi  eine  Stnnbe,  unb  bie  ©onne  fanbte  ibre  (Strat)Ien  5U 
ifinen  Iierein.  ©tatt  ber  fd}roffen  9J?auern  nmfdjiofien 

frfitDaräe,  gerriffene  5fb[)änge  bie  [id)  ftet^^  erneuernben  <^?efiel. 
bi§  enblid^  auf  beni  Cftufer  beim  .Spernmbiegen  um  einen 

^Sorf^irung  ein  mit  @traud)merf 
unb  einzelnen  Räumen  gejc^miicf^ 
ter,  breiter,  grüner  ̂ l^Qleinfd^nitt 
fie  grüßte. 

Wie  bon  neuem  ßeben  burd)= 
ftrömt,  griffen  bie  S^^änner  nad) 
ben  D^uberftangen.  Wxt  afler 
9[)?ad)t  arbeiteten  fie,  ber  @tri3mnng 
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fid)  äu  euÜDtuben,  um  nic^t  bennoc^  an  bem  ner^eifeenb 

(ad^enben  ©tüdfc^en  @rbe  borbet  «nb  in  bie  fd^tDarg  gä!)= 
nenbe  Sortierung  be^  ̂ anon^  llineingertffen  gu  tüerben. 

(Sie  begannen  fd)on  ben  (Erfolg  i£)rer  9J?ül)e  gu  begtDei^ 
fein,  ai§>  fie  eine§  äßeifeen  anfid^tig  niurben,  ber  auf  bem 
Itferronbe  fafe  unb  bie  an§geUiorfene  51ngelfd^nur  itber= 
mad^te. 

Wuf  il)r  ©(freien  fprang  er  auf.  erfannte  bie  @e= 

fa!)!-,  in  ber  fie  fc^tüebten,  unb  fanbte  einen  9iuf  vüdtv'dvt^ 
über  ba§>  Xal  I}in.  @leidö  barauf  befanben  brei  anbere 
Sßeifee  ficf)  i!)m  3ur  ©eite,  iJire  Saffo§  gum  SSurf  orbnenb. 

ücä^er  fam  ba§  glofe.  ̂ on  ber  Ijerüberftel^enben 

(Strömung  unterftü^t,  arbeiteten  bie  @efälf)rten  au§  fieibes^ 
Mften.  äöaltete  bo(^  bie  @efa!)r,  ber  mitte  be§  SMfe§ 
iDieber  äugefül)rt  su  n:)erben.  (Snblidö  trieb  ba§  glofe  in 

mäßiger  Entfernung  an  bem  grünen  Ufer  J)in.  ̂ Tod  Sang= 
leinen  flatfd^ten  auf  i^m  nieber,  too  fie  al^balb  um  bie 
näc^ften  ̂ ifte  gefdfilungen  iDurben.  95on  ben  auf  bem  Ufer 
befinblid^eu  iWäunern  in  feiner  gal^rt  ge!)emmt,  fd)tüang  e§ 

l^erum,  um  binnen  furger  grift  t)on  ber  (Strömung  an§ 
Ufer  ge^refet  unb  feftgelegt  5U  tüerben.  ®ocö  wenn  jene 

il)ren  (Sinnen  nicf)t  trauten,  aB  fie  9J?enfd^en  bor  ftif)  fallen, 
bie  auf  einem  elenben  äörad  augeufd^einüdö  bie  gal^rt  burdö 
haö  Verrufene  ̂ anon  gurüdgelegt  Rotten,  fo  toar  bei  ben 

©eretteten  ein  ̂ Jh'idfd^Iag  eingetreten.  D^ac^  ben  ©reigniffen 
ber  Testen  ̂ age,  bei  benen,  tüie  (Se!)nen  unb  Wu^Mn,  aud^ 
ber  @eift  fortgefe^t  in  aufreibenber  (S:pannung  erl^alten 

Tomhe,  fd^ien  bei  bem  ̂ ^etoufetfein,  nunmeJir  allen  Sät)r= 
niffen  entrürft  gu  fein,  gäuälid&e  ©rfcbö^fung  fid^  i^irer  be= 
mäc^tigt  gu  l)ahen.  (SdötüerfäHig  erI)oben  fie  fic^  unb  löften 
bie  (Sdilingen  bon  i!)ren  ̂ ör^ern.  (Sd^tüanfenb  ergriffen 
fie  bie  gereid)ten  §änbe,  um  fid^  beim  ©rfteigen  be§  llferg 
aufreiht  äu  erlialten. 

Soac^im  unb  Ütaimunb,  obtDoE)!  felbft  gerfd^Iagen,  l^at= 
ten  ̂ eiüani  gtüifd^en  fid^  genommen.  ^IB  JDäre  fie  bon 
einem  müften  ̂ raum  umfangen  getoefen,  bulbete  fie,  bon 

ibnen  mel^r  getragen,  al§  gefübi't,  nad)  oben  gefdjafft  311 
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iperbeu.  '^ann  aber  gelDaun  \f)v  äßtEe  hie  Serrfd^aft  über 
bte  anmutige,  gefc^meibige  ©ejtalt  äurücf.  SDte  bunfleu 
klugen  leucfjteten  mcber  in  milbem  ©lang,  al§  fie  ben  i^)rcr 
I)arrenben  vaul)^n  Mnnern,  beren  belüunbernbe  jölicfe  xt)v 
unberftänblidE),  fcf)ü(^tern  bie  §anb  bot,  baburd^  einen  5)anf 

barbrtngenb,  mie  er  bnrdf)  bie  gen:)ät)Iteften  ̂ orte  nidjt  ]&erä= 
lieber  t)ätte  auSgebrücft  toerben  fönnen.  ^alb  barauf 

raftete  fie  im  ©d^atten  einer  fünftlidf)  gefd&affenen  S^^etö" 
lanbe.  gireflt),  an  ©ntbeftrungen  unb  ̂ efc^toerben  mebr 
o.emöbnt,  befc&äftigte  fic^  tngmifc^en  mit  bem  gerfteEen  eine§ 

^Jlal)B,  tvo^n  bie  ©aftfreunbe  if)r  bie  ben  35er!)ältnif|en  ent- 
fprec^enben  ̂ IxtM  bereitn)iEig  gur  SSerfügung  fteüten. 
S^)rer  bier  niaren  e§,  erprobte  ireftlidfie  S^ger,  beren  ginei 
^ierre  nidf)t  gum  erftenmal  ]at).  S)er  33iberiagb  bi§  in  ben 
grüJ)Iing  I)inein  obliegenb,  toaren  fie  am  Meinen  ̂ olorabo 
berunter  gefommen  nnb  enblidf)  in  bie  n)ilbreidf)e  @egcnb 
am  @roBen  ̂ olorabo  berfd&Iagen  toorben.  @§  lag  in  i!)rer 

?lbfid&t,  binnen  fürgefter  grift  bie  ̂ Hütfreife  nad}  (Santa  ge 
angutreten.  Sie  erflörten  ficf)  baber  freubig  bereit,  bie 

Tf)nen  t)om  3wfaII  beigefeHten  ©äfte  al§>  33egleiter  bei  firf) 
anfgunefimen. 

S)ie  näcbften  S^age  berbracfiten  33rabbon  nnb  feine  ©e- 
fellfd^aft  mit  bem  ̂ rodfnen  ber  if)nen  gebliebenen  §abfelig= 

feiten.  ®ie  ̂ ^arten  n)ie  bie  geid^nungen  iv5oad^im§  tvaxen 
bon  ber  geud^tigfeit  öerfdjont  geblieben  unb  gerettet  inaren 
aud&  bie  ©c^u6n)affen.  3Burbe  baburc^  eine  Saft  t)on  il^ren 
©emiitern  genommen,  fo  biente  bie  Umgebung  nid^t  minber 

bügu,  ibre  ©timmung  freunblidf)  gu  beeinfluffen.  Soa(i)im 
l)atte  algbalb  feine  ©treifereien  lieber  aufgenommen  unb 
überall,  tvol)in  er  feine  ©d^ritte  lenfte,  blieb  ̂ etnani  if)m 
gur  (Seite.  SBie  ba§  ber  Tlnthv  beraubte  junge  9teb  bem 

e§  liebeboll  Pflegenben  Süger,  folgte  fie  il)m  inie  fein  (Sdöat= 
ten.  (Sie  al^nte  nid^t,  tva§>  fie  immer  tnieber  gu  if)m  trieb, 
mas  fie  beunrubigte,  tnenn  er  au§  if)rem  ©efic^tgfreife  trat, 

mogegen  ̂ oad^im  fid^  boEfommen  ber  innigen  greube  h^- 
mufet  ioar,  bie  bie  lieblid^e  ̂ lume  t)on  SP2oo§l)af)neb  burd] 
bie  unbefangen  bargebrad^ten  ̂ emeife  ibrer  5fnbänglid)feit 
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il)m  bereitete,  ©afe  fie  abei'  neben  itjui,  feine  §nnb  mit 
ftiEer  93elDunbcniiig  iiberlnacfieiib,  inie  Xfinie  auf  Sinie  uu= 
ter  ibr  Ijerborgtno  itnb  fidi  aUiuäblid)  einem  leidjt  gn 

erfennenbcn  ©anacn  gcftaltete,  bann  pv'dQic  ficf)  in  ifjren 
bräunlidjen  fammetmeid)en  .^itgen  anS,  baf3  bie  Reiben  nnb 

(^cl^recfen  ber  fiircbyterlidjen  (Stromfabrt  liergeffen  i:üarcn 

nnb  fie  fid)  fo  neborgen  füllte,  Une  nnr  je  anf  ben  ̂ (att= 
formen,  ber  bodigetecicnen  !:l)ioaniftabt,  bie  bi§  babin  if)re 
einsigc  ̂ elt  getuefen. 

Über  ba§  grüne  '^c\l  binmeg  auf  ber  anberen  ©eite 
be§  *^ToIorabü  erbob  fid]  ̂ niramibenartig  ein  beriüitternber, 

geii^^altigcr  ̂ ^eBbon.  ?{nf  ber  fdjroff  abfallenbcn  (Seite  ber= 
anfcT^anlicbtc  er  in  gobtreidien  borigontal  lanfenben  farbigen 
33änbern  ebenfo  niete  Söeltebodjcn.  3i^ie  ein  ̂ liefe  ragte  er 
gmifdien  ben  anberen  bigarr  geforntten  G5ebitben  embor,  al§ 
bätte  er  inerfud^t,  fid)  in  ber  Oberftäd^c  be§  ©trome§  gn 

fl^iegeln.  5(Ee§  ringsum  inar  Unfb  nnb  berlnorren.  2)a= 
öinifft}en  eingcneftelt  roie  ein  SDianmnt  ba§  grüne  3:^al,  ein 

Mlb  ibbUifd}en  ̂ -riebenS.  SDa?^  <^h'id)enfener,  bor  bem  S^i^cflii 
fid)  regte,  fanbte  feinen  9vand)  fteit  in  ben  blanen  Sit^er 

embor.  ®ic  ̂ Jtcinner  pflegten  bel}aglid}  ber  9int)e.  ̂ kr-- 
gebn  ober  fünfgebn  ̂ sferbe  graften  emfig.  SDagu  fang  ber 
.^iolorabo  feine  eigentümlid)  I^oble  9J?eIobie.  ̂ ie  tnie  bor 

lanfenb  ̂ ^abren  nnabänberlic^  einl^erftürgenben  glitten  fc5ie= 
nen  gn  ersäbteu,  gn  beridjten  Oon  ben  ©ebeimniffen  be§  bon 
ibnen  gefd}affenen  .^anon§. 

ä'Csie  \mv  e§  ringSnm  fo  fd)ön,  ba§  5inge  fo  feltfani 
feffelnb,  nnb  bennod):  inie  fnrd^tbar  nnb  fdjredenerregenb 
bebnte  bie  ftarre  gelfenmüfte  fid)  an§,  bie  ben  lad^enben 
drbennünfel  einengte  nnb  bon  ber  gangen  übrigen  SSoIt 

fcbieb. 
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llnbefcftretblidie  5lufregung  ̂ errfd^te  in  Wfloo^^^af)m^) ; 

tiefe  ̂ t^rauer  beörütfte  bte  ©emiiter.  '^o^)n  ̂ eUt)  itnb  @reen 
waren  bor  metireren  XaQen  eingetroffen  nnb  Sötten  bic  Gr= 
)cl)recfenbe  tonbe  iiberbrad)t,  bafe  S^iQtoe  unb  Stetrani  famt 
aUen  33egleitern,  bon  bcn  3(pad)e§  fiartnädfig  berfolgt,  in 
ben  gluten  be§  ̂ olorabo  iJ)ren  lintergang  gcfunben  I)ätten. 

^er  erftc  (^inbrnrf  biefer  ̂ tad^ric^t  tvav  ein  fo  übcr= 
n)ältigenber,  ha%  man  baö  jälfie  ©ntfe^en  nic^t  einmal  in 
lauten  Magen  on  ben  ̂ ag  gn  legen  bermod^te.  Sann 

fcimte  ber  5lrgtDol&n,  getänfc^t  tnorben  gu  fein,  ober  bafe 

So^)n  üeUx)  unb  fein  @efä£)rte  iDol)I  felber  O^fer  eine§  ̂ srr= 
tum^  getnorben.  ?Iuf  aHe  gäHe  Ijiclt  man  fid^  für  ber^iflid)= 
tet,  gumal  il)r  Slnfeereg  bon  einer  müt)feügen  Söanbernng 
nnb  überftanbenen  Seiben  Beugte,  i^nen  ©aftfreunbfd^aft  an 
eriDeifen  unb  fo  lange  Dbbadö  3U  gemäf)ren,  bi^  entiDebcr 

bic  ̂ '^rauerfunbe  beftätigt  Horben  ober  burd^  ba§  @rfc()ei= 
nen  ber  5(bniefenben  fid^  al§  eine  folfd^e  fierau^fteHte.  Senn 

man  fonnte  unb  toollte  nid)t  baran  glauben,  ba%  ber  ̂ 5äupt= 
ling,  ber  fidf)  ben  gremben  bertrauenSboII  angefeilte,  feine 
Sienfte  mit  bem  Seben  begafjlte;  nid^t  baran,  bafe  ̂ etoani, 

bie  man  nid^t  nur  aB  freunblid}e  (Stamme^genoffin  liebte, 

fonbern  auc^  auf  ©runb  it)rer  Mugf)eit  unb  ̂ ergenseigen^ 
ld)aften  aU  eine  5lrt  bermittelnben  ©d^n^geift  berefirte,  gum 
Idjtenmal,  froFiIid^  bon  Plattform  äu  Plattform  eilenb  unb 

überall  einfel^rcnb,  bie  gange  33cbölferung,  Gireife  Wk  Mn- 
ber  burdf]  if}rcn  5XnbIicf  erfreut  babc. 

Unter  bem  (Sinflufe  ber  marternben  Itngemifetjeit  f)atte 
eine  gebrüdte  ©timmung,  bie  an  bie  fdfimüle  ©tiHe  in  einem 
3terbef)aufe  erinnerte,  fidfj  aller  bemiidötigt.  dlm  (^I)itoIa, 

ber  ?$rre,  berrict  feine  llnrnlic  in  ber  il^m  eigenen  geräuftf)= 
boEen  SEeife.  5Xuf  bem  pd^ften  Sad)  bon  9Jtoo§l&af)nef) 
fauerte  er  XaQ  nnb  Dtadit,  abmed^felnb  feine  milben  SBeifen 

58.  gJlödr^aufen,  Sü- 9^om.   Ilm  Mioneii.  25 
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in  bte  ̂ elt  Ijinaug  fingenb  ober  fiitfter  iiad}  beut  @trom= 
gebiet  J^inüber  ftarrenb.  aöeber  an  ©peife  nod^  an  Zvanf 

badete  er;  nur  ber  gürforgc  ber  (StammeSgenoffen,  bie  il)m 
beibe§  in  JJüIfe  gutrugen,  öcrbanfte  er,  bafe  5DMngeI  il}n 
iiid)t  aufrieb. 

llnb  eine  neue  ̂ leinlirfje  9fufregung  fam  gu  ber  erften, 

al§>  eines  9[)lorgen§  beim  ?fnbrud)  be§  JiageS  mel^rere  §ir^ 
ten  nad)  bem  ̂ lateau  I)eraufftiirntten  unb  berfiinbeten,  baf] 

bie  9tat)af)oe§,  bQ§  bermeintlirfje  ©nbe  iliatoeS  unb  bie  ha- 
burd)  entftanbene  D^atlofigfeit  auSnu^enb,  eine  gröf^erc 
^erbe  baöongetrieben  bätten. 

Si^enn  auc^  nid}t  feige,  fo  bod)  jebem  friegerifd^en  ̂ ^e= 
ginnen  abf)olb,  entf(f)Iofe  man  in  ber  augenblicflidjen  Sage 
fid)  nid)t  einntal  ba§u,  ben  fred)en  9iäubern  nad^gufeljen,  bie, 
mie  ber  33ertd)t  lautete,  boll  bemaffnet  unb  in  größerer 

Scil)l  erfd^ienen  iDaren.  99Zan  Qebad)te  )oxelmet)v,  bem  ̂ ei- 
]piel  ̂ ^iaiDeS  gu  folgen,  ber  bei  fold^en  (S5elegenf)eiten  bor^ 
30g,  um  einen  beftimmten  3:ribut  an  @d)afen  fid^  mit  bem 

mäd&tigeren  ̂ ad^barn  gu  einigen,  anftatt  blutige  gufammen- 
ftbfie  berbeiäufüFiren. 

©0  mar  ber  erfte  XaQ  babiugegangen,  unb  bie  9iaba= 
^oe§  fjatten  bereits  bei  finfenber  ©onne  mit  iE)rer  ̂ eute 
bie  Brenge  beS  9Jbquigebiete§  iiberfdiritten,  alS  (^Ijitola 

lilötslid)  feine  ̂ ^arte  berliefe.  2öie  umgen)anbelt  bon  ©torf- 
merf  gu  ©todmerf  einf)ereilenb,  brai^te  er  geHenb  gur  an= 
gemeinen  .Kenntnis,  ba%  Oom  S^Ieinen  ̂ lolorabo  f)er  eine 
grbfeere  ©efellfd^aft  bon  Sieitern  unb  gufegängern  na^e.  ©r 
befiau^itcte  fogar,  im  ©d}ein  ber  untergebenben  ©onne  bie 
geftreiften  2)eden  9:xa\ve§>  unb  ZeWanx^»  erfannt  gu  b^ben. 

'Jlad)  ber  (Entfernung  gu  fdjlief^en,  ftanb  gu  erwarten,  bafe 
fie  nod)  einmal  im  greien  übernachteten,  bebor  fie  ben  ̂ ^ejt 

be§  ̂ v^egeS  nadi  ̂ JtooSbabnef)  mit  frifdjen  ̂ itäften  gurüd= 
legten, 

^hid)  Qobn  ilelli)  unb  @reen  borten  bie  ̂ cad^ridjt. 

Ratten  fie  biSber,  nod)  immer  oon  ber  franfbaften  $off= 
nung  auf  bie  C^rbeutung  be§  (silbcrbergmerfS  erfüßt,  mit 

ibrem  9fufbrud]  gegögert,  fo  gefdjab  e§  in  ber  35orau§= 
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icljuug,  baB  ir)ncn  bie  @elegcn^)eit  geboten  Jücrbe,  unter  beii 

t)ou  33rabb£)n  rjintcrlQfteneii  Oiegenftänben  ^^Inbeutungeu 
entbecfen,  bic  fid^  auf  beu  uniftritteueu  guubort  begogeu. 
^sei3t  bagegeu,  ba  bte  Söorte  (^^itoIa§  noä)  tu  ibreu  £)breu 

gcHteu,  ftaubeu  fie  berftört  ba.  ̂ ^ou  ̂ ^rabbou  uub  feiueu 
^^eglettcru  iu  bem  gelfenueft  überrafdjt  äu  tüerbeu,  barg 

eine  gu  grofee  ©efal^r  tu  fid),  uut  tf)r  n'iäji  meit  att§  beut 
SScge  gu  gebeu.  Sßar  e§  beueu  aber  iDtrfltd)  gelungen,  [irfi 
§u  retten,  tva^  il^nen,  itad)bem  fie  bor  tbren  5(ugeu  bou  beut 
.ßolorabo  iu  ba§  ©(^luarge  .^anon  !)tueiu  entführt  iDorbeit, 

me^v  aU  5U)eifeIf)aft  erfc^ten,  fo  tuufete  aud)  bcr  ̂ errain= 
plan  erbalteu  geblieben  fein,  uub  baran  fuü^ften  fid^  neue, 

bou  unerfättlid^er  'j)^aubgier  getragene,  unbeftiutmte  kleine, 
©ie  befd[)Ioffen  baber,  folgenbeu  SÜ^orgenS  in  aller  grübe 

aufäubred^en,  bie  ̂ ')lidötung  nad)  bem  ̂ ^ife§  ̂ eaf  urtb  ben 
Oofbntineu  eingufc^Iageu  uub  iu  ber  9tad}barfd)aft  be§  tuut= 

'mafelid)en  gituborteg  tut  ̂ Verborgenen  ba§>  iDeitere  ah^n-- Uiarten. 

Xxe  ̂ ilteften  bou  ä^Zoo^l^atiueb  luaren  iuäU)ifrf)cn  gn 

einer  ̂ ^eratitng  ättfamut engetreten.  Teren  (Ergebnis  Unir, 

baf5  ß'bitofa,  ber  für  berartige  ä>orgäuge  boHeS  ̂ erftäub= 
ni§  bcfaf^,  fiiil  nod)  felbigcn  9fbenb§  auf  ben  S5^eg  begab, 
inii  .sliame,  foferit  er  fid)  iu  ber  3:at  bei  ben  in  ber  gerne 
cntbccften  @efellfd]aft  befaub,  über  bie  ftattgefunbenen 

eigitiffe  311  uuterrid}teu.  — 
^ie  bou  beit  9iababoe§  iu  33cfil3  gebalteiten  urufaug= 

reid)eu  Öäubereien  luerbeu  iu  geringeren  nnb  größeren  '^rb= 
ftäuben  bou  felfigeu  -Sjügelfetten  bnrd)|d)uitten.  5(uf  ber 
eineit  (^eite  fc^roff  abfaHenb,  auf  ber  auberen  bagegen  ntit 
berfrüp^ieltett  ̂ aitnen  uub  3<^^ern  hQh^d^,  fenfeu  fie  fid] 

arinüiblid),  tun  in  SSiefengrünbe  übergugeben.  3}ie  gabl- 

reichen  ̂ ^sferbel^erben  bebiugen,  bafe  bie  berniegenen  San5en= 
retter  fauiiIieuU)eifc  getrennt  boneinauber  baufen  uub  fid) 

mit  ibreu  SSobufifeen  auf  ro^  erbatitc  .s3ütteit  befdjränfcn. 

Diefe  [ebnen  fid)  faft  burd)gtittgig  an  bie  niebrigen,  5erftüf= 
teteu  get^Tuauern,  ober  reidien,  wo  uatürlid)e  ̂ Hu§böblun= 
gen  bie  (^elegenl^eit  bieten,  in  biefe  biiHÜn. 

25* 
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3rt)ei  3Bodf)en  luarcu  fett  bem  Zaqe  berftric^en,  an  bem 

33rabbon  unb  feine  33egletter  ftd)  in  ba§  grüne  Zal  xettQ'- 
ten,  al§  bon  bcn  ?}2oquiftäbtcn  I}er  ein  ̂ rn]D^  Dieiter  fei= 
iien  2Seg  bnvd)  eine  bcr  fdjmaleren  9Heberungen  füblid)  bcr= 
folgte.  SSoranf  ritten  glDci  9Jtänner,  bie  f(f)on  in  ber  gerne 
bnrtf)  bie  um  bie  @d}ultern  geworfenen,  breitgeftreiften, 
grellfarbigen  ̂ ecfen  unb  bie  bor  ifinen  quer  auf  bem 

©attel  liegenben  Sangen  fic^  al§>  ̂ tabal^oeinbianer  fenn= 
seidjueten.  einem  9[bftanbe  Oon  etma  bierl^unbert  ©cf)rit= 
ten  l^ielt  eine  $erbe  bon  minbeften§  breif)unbert  fc^toargen 

(ecfiafen  fid]  in  if)ren  ©puren.  Übermacht  unb  getrieben 
fjurben  fie  bon  einer  ̂ rnga!)!  ̂ ^eiter,  bie  im  Slufeeren  fid) 
burd)  nid^tg  bon  ben  beiben  gü^rern  unterfdjieben.  S^im 
anbere  9kiter  fd^Ioffen  fid}  in  größerer  (Entfernung  an,  um 

l)in  unb  mieber  auf  gugänglidjer  ©teile  if)re  ̂ |5ferbe  nad^ 

ber  einen  ober  ber  anberen  ,§ngelt'ette  l{)inauf  gu  lenfen  unb 
bon  bort  au§  eine  allerbing§  befc^ränfte  llmfdiau  gu  l)ah 

ten.  33erriet  fi(^  in  il^ren  S3emegungen  tro^bem  eine  ge- 
miffe  ©orgIofig!eit,  fo  mor  biefe  barauf  gurüdgufül^ren,  bafe 
fie  bie  nur  auf  ibre  eigenen  güfee  angemiefenen  90?oqui§ 
auf  freiem  gelbe  nid^t  fürd^teten. 

®ie  Dtieberung,  bie  fie  gu  if)rem  äl^ege  geUiäl)lt  bitten, 

berengerte  fi(^  al[mäl)lid^  fdf)lud)tartig,  moburd^  il^nen  er= 
leidjtert  mürbe,  bie  exhenteten  ©d^afe  beifammen  gu  l)al= 
ten.  S^iubig  einl^erreitenb,  gelangten  bie  beiben  gübrer  enb= 
lidi  bis  ba£)in,  \vo  bie  fie  bedenben  ̂ bl^en  einen  ©ng^iafe 
bilbeten,  auf  beffen  anberer  ©eite  eine  umfangreid^e  Sßiefe 
fidö  au§bef)nte.  ̂ aä)  bem  langen  9^ad)tnmrfcöe  ermübet, 
liefen  fie  bie  ̂ lide  nad)läffig  über  bie  nodl)  im  ̂ aufd^mud 
l-rangenbe  äöeibeflädie  f)infd)meifen,  mo  fie  ber  ̂ erbe  megen 

gu  raften  bcabfidfitigten.  2)ann  neigten  fie  bie  Häupter  mie= 
ber,  in  furgen,  einfilbigen  ̂ -öemerfungen  ibre  ©ebanfen  au§= 
taufd^enb. 

^}tur  nod)  menige  ©d}ritte  trennten  fie  bon  bem  fd)roff 

begrengten  5(u§gange  be§  ̂ affe§,  aB  il)re  ̂ ßferbe  |rlb^lid) 
fi^euten.  Hberrafc^t  fal)en  fie  auf,  unb  bor  ibnen  ftanb 
Äliatbe,  bcr  l^inter  bem  einen  ̂ orfelfen  f)erborgetreten  mar. 
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^^)m  äur  ©eile  befanb  ftd&  Sl^etoani.  8te  Ijättc  hnvä)  nid^t^ 
betDogeu  lüerbeu  fönnen,  fi(f)  bon  xt)vem  35ater  51t  trennen, 

am  n)Gntgften  ha,  tvo  fie  glaubte,  für  ifyx  fürd}ten  gu  müffen. 
S)te  9?ababoe§  breiten  bie  ̂ ferbe  an.  @tnen  3)Iicf 

fanbten  fie  tn§  Sreie  f)Tnau§,  um  fidi  gu  übergeugen,  baf] 
bie  unerhörte  Mbnbeit  be§  9J^oquibau^tUng§  fi(5  nitfjt  auf 

ba^  33en)u§tfein  ber  9MI)e  t)on  greun= 
ben  begriinbe.  ̂ ann  fefirte  ber  äfterc, 
ber  fid)  burd) 

smei  auf  bem 

§top\  bef eftigte  Slblerfebern  auggeid^nete,  feine  3lufmeuf= 
famfeit  Slelnani  gu.  3Iüd)tig,  aber  mit  burd)bringenben 

^-öltden  betrachtete  er  fie,  Vorauf  er,  gu  .^ian)e  gen)enbet, 
ba§  ©d^tDeigen  mit  ben  äöorten  brad):  ,,3Ba§  treibt 

meinen  3reunb  ̂ iame  fo  toeit  fort  öon  S)^oo§na!)nel)? 

@r  ̂ fann  nid)t  bter^ei*  geflogen  fein.  @r  naf)m  einen 

UmJDeg." 
Säc^elnb  fa!)  ̂ iatoe  in  ba§  bunfelbraune  finftere  @e= 

fid)t  beg  9^a0aboebäu:btling§  unb  ermiberte  mit  ruhiger  ©nt- 



—    390  — 

fcfliebenfteit:  fani  auf  meinen  eigenen  gUfeen.  ®te 
^en)oi)ner  öon  ̂ oo§^^al)ml)  finb  in  Sorgen.  Wlai^o  (iiid)\, 

ber  äßetfee  äßolf  ber  9^at)a!}oeö,  iDufete  mid)  fern.  X^a§ 
bot  if)m  bie  @elegen^)eit,  in  ba§  ©ebtet  ber  SO^ogutg  ein= 

äubrecfien  unb  eine  ̂ erbe  ©d)afe  gu  rauben." 

,,äU'etn  Sreunb  i'iiatue  tft  blinb,"  Oerfeljle  9Jtai^o  ]pbU 
tildj,  „er  fiet)t  nidöt  bafe  er  fid}  auf  ben  :föetbegrünben  ber 
9Zat)af)oe§  beftnbet.  2::reiben  Wh  unfere  (Äd)afe  fieinnnärtS, 

\VQ^  fiintmert  eg  il}n?" 

„üm^  ©c^afe?"  fragte  S^iatve  unb  tvk§>  auf  bie  ̂ Jerbe, 
bie  gum  ©tillftanb  gebrad)t  toorbeu  toar  unb  eifrig  äu 
grafen  begann,  „feit  n)ann  befi^t  ein  ̂ abaf)oe  ©cbafe,  bie 

auf  bem  @ebiet  be§  Ücad^barn  gen)orfen  tDurben?" 

„äBa§  foH  \d}  mit  bir  ftreiten?"  berfe^te  9Jcai^o  ge- 
ringfdjä^ig,  unb  in  2Serad)tung  ftiefe  er  bie  ßange  mit  ber 
^px1ße  in  bie  ©rbe,  „imren  e§  bie  beinigen  getoefen,  fo 
mürben  fie  bie  unferigen.  @ie  Derirrten  fid)  auf  bie  SÖetben 

ber  )}la'Dat)oe3." 

„SDie  (Bä)a\ii  ber  fieben  $D^oquiftäbtc  berirren  fid)  nidjt/' 
entfd^ieb  Sliatoe,  „bu  unb  beine  jungen  9Jfänner  l^abt  fie 
getrieben,  ̂ d)  ftefse  ftier  unb  forbere:  9?eite  beinUnärtS 

mit  beinen  Agenten.  Sd)  f^Ibft  fübre  bie  @d}afe  hal)U\,  U)o= 

fiin  fie  gel)ören." 
Si^ieberum  fpöftte  9[)^ailjo  burd^  ba§  Xox,  entbedte 

aber  nid^t^,  moburd)  fein  9Irglr!of)n  erregt  tnorben  tüäre. 

pyU  fern  lag  il^m  ber  @ebanfe,  ha%  (Sf)ito\a  feinen  2(uf= 

trag  |iünftlid)  erfüEte  unb  ̂ rabbon§  S^teifegefeUfdiaft  bie 
D^ad^t  bagu  benu^te,  fid)  auf  bem  SSege,  ben  bie  5?at)a]p)oe§ 
erfal)rung§mäfeig  mit  il^rem  9^aube  berfolgten,  in  ben 
c§tnterF)art  gu  legen.  Sann  aber  gefc^al)  c§  auf  ̂ HatoeS 
au§brüdIid)Gn  SSimfd),  bafe  man  it)m  anfieimgab,  fid)  mit 

bem  9cat)ar)oe5äu^tIing  äu  öerftänbigen,  anftatt  ben  9iäu= 

bern  bie  '^'eute  mit  (Setoalt  gu  entreißen. 

„SDie  (Schafe  toerben  bir  nid)t  folgen/'  erflärte  Tlaxi^o 
nadö  furgem  ©innen  erl^aben,  „fie  fel&nen  fid&  nad^  fetten 

SÖeiben.  ©te  f)ungerten  lange  genug  auf  ben  fa'^len  ?fb= 

l^ängen  ber  Woqm^/' 
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,;X)eine  ̂ Jtebe  ift  geiüuubeu/'  öerfe^te  ̂ mvoc  uuiimclji- 
Ipötttfcf),  „betne  S^nge  \pn(i)t  freuametfe.  öüc]g  intb 
;föQ6rf}eTt  fiiiben  feinen  ̂ Ual3  nebenetnanber.  5(bcr  id)  nnll 
btr  meine  gnebfertigfeit  belüeifen.  ̂ c^  gebe  bir  od)afe. 

.gtoei  für  btcf),  für  jeben  betner  jungen  D.Uänner  ein§.  S)ie 

nel^mt  mit  fort.  SDie  anberen  ftnben  if)ren  3öeg  nad)  9Jloo§= 

[)a{)nel)  äurürf." 
2ÖQf)renb  ̂ iame  fprac&,  Statte  9J?at^o  feine  ungeteilte 

äiufmerffamJeit  ^etoani  lieber  äugen)enbet.  S^töl^tc^ 

gann  e§  unter  ben  gefenften  $3ibern  fjeVoo'c  begebriid)  ̂ u 
glül)en.  C^ine  furge  ̂ ^emerfung  riditete  er  an  feinen  35e- 
gleiter,  ber  burd^  eine  guftimmenbe  ilo|ifben)egung  ant- 

n)ortete,  Uiorauf  er,  ̂ ^iame  §ugefe£)rt,  anf)ob:  „5lud]  iif) 
n)ünfd)e  ben  grieben  amifdjen  ber  Station  ber  9cababoe§ 
unb  ben  93^octuiftäbten.  3:reibc  mein  großer  greunb  bie 

§erbe  b-^mtDärtS.  ̂ d)  fcbenfe  fie  ibm.  3}afür  öerlange 
icb  ein  ©egengefc&enf ;  fo  ift  e§  ©itte.  ®r  mirb  mir  feine 
S:od)ter  geben.  ®a§  .^inb  ift  ein  93täbd)en  gemorben.  ̂ n 

meiner  ̂ Jütte  ift  9taum  im  Überfluß.  3Ber  gäbtt  bie  ̂ ^sferbe 
?[)?aifeo§?  Xetnani  foEf  ba§  ̂ Beib  be§  ̂ laDaboebäubtling^S 

tnerben." 
Um  bie  fdjmalen  Sippen  i^^iameS  fdjmebte  ein  über- 

Iegene§  öäcf)eln. 

„Stiftet  bie  'Iiaube  na(fibarlicb  mit  bem  ©eier?"  fragte 
er  fpi3ttifd5;  „nein.  9}?ai^o  (Elid)i  finbet  eine  ̂ ^sartnerin 
unter  ben  Söeibern  feine§  ©tammc^?.  ^Jleine  ̂ ocbter  ift 

eine  'Moqm/'  unb  auf-  2:^emani  btnfebenb,  getnabrte  er,  ba§ 
5tobe§angft  in  jebem  S^Q^  be§  bräunlirf]en  ̂ futli^ie?  fid) 
ausprägte. 

^s'n  ben  ?[ugen  be§  ̂ lababoebäuptlingS  flacferte  e§ 
feinbfelig  auf,  inbent  er  bocbmütig  einmenbete:  „2BiE  mein 

greunb  §erbe  unb  ̂ od)ter  bingeben,  ift  e§  mir  miHfommen." 
Üx  ergriff  ben  (sd)aft  ber  Sange,  50g  fie  au§  ber  ©rbe  unt) 
marf  fie  mit  einem  freiSförmigen  ©cbtnunge  t)or  fid)  auf 
ben  ©atteL 

®tefe  S^emegung  mar  offenbar  ein  mit  bem  @efä!)rten 
oereinbarteS  Seic&en;  benn  biefer  marf  fein  ̂ ferb  berum, 
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uub  e§  heftig  antreibenb,  lenfte  er  ätoifdjen  Sliawe  uiib 

feiner  S^oc^ter  ̂ )tnburdö.  ©letdjgcittg  neigte  er  fid)  ̂ e- 
tvani  nieber,  nnb  bte  5If)nung§Iofe  unterl^alb  ber  ©c^ultern 

nmjdölingenb,  fdiidtc  er  fid)  an,  fie  in  boEer  gagb  mit  fort= 
5uneF)men,  al§>  fein  ̂ ferb,  üon  einem  ̂ üdifenlauf  auf  bie 

^Jtüftern  getroffen,  fid)  aufbäumte  unb  gu  überfc^Iagen 
brofjte.  Um  ben  @i^  nid^t  gu  berlieren,  gab  er  ̂ eiuani 

frei,  unb  bliljfdjneU  bie  ̂ ange  einlegenb,  rüftete  er  fid^  gum 
Eingriff,  al§  ;gt)adöim,  ber  mie  ein  junger  ̂ antf)er  Ijinter 
bem  getfen  Ijeröorgef^rungen  mar  unb  itim  bor  allen 
Singen  bie  gluckt  abgefdmitten  ()atte,  nunmef)r  feinerfeitS 
äum  Eingriff  fd)ritt\  ©emanbt  bie  Sange  unterlaufenb, 
pacfte  er  ben  gufe  be§  (SegnerS,  i^n  mit  einer  ©emalt 

bre'f)enb  unb  nad^  oben  gmängenb,  bafe  er  auf  ber  anberen 
(Seite  t)om  (Sattel  ftürgte.  I^odi  and)  ̂ tiame  mar  angefidjtS 
ber  rAul^en  33ef)anblung  feiner  ̂ todjter  nic^t  müfeig  ge- 

blieben. ?tur  (Sefunben  bauerte  eg,  bi§  bie  lofe  93ogen- 
fefine  flingenb  in  bie  offene  Sterbe  fi^Iug,  ba§  befieberte 

(5nbe  be§  $fei(§  fic^  mit  if)r  einte,  unb  fampfgerüftot 
fef)rte  er  fic^  bem  gäuptling  gu. 

©iefer,  bon  unbezähmbarer  2öut  ergriffen  unb  nur 

einen  eingelnen  9J?ann  bor  fid)  fef)enb,  fanbte  einen  gellen= 
ben  9luf  rücfmärt§.  (Seine  Stimme  tönte  nod^  über  bie 
Ülieberung  f)in,  aB  bie  bei  ber  §erbe  befinblid)en  Üieiter 

in  milbem  kennen  mitten  gmifd^en  ben  auSeinanber^raHen- 

ben  Sd^afen  t)inburdf(  auf  il^n  äufprengtcn,  mogegen  fein  33e= 
gleiter  mit  bem  guB  im  Steigbügel  l^ängen  geblieben  mar 
unb,  bebor  er  ftd&  gu  befreien  bermod)te,  bon  bem  flü(^tenben 

'ipferbe  auf  bie  SBiefe  F)inau§  gefd^Ieift  mürbe. 
Soad^im  t)atte  feine  SteEung  nicftt  beränbert.  ®ie 

'^üd)fe  fd^uöfertig  in  ben  gänben,  übermad^te  er  bie  Dleiter, 
bie  if)re  ̂ ferbe  gur  äufeerften  ©ile  antrieben.  ®ie  um  bie 
^Jüften  feftgefdönürten  ®eden  f)atten  fie  bon  ben  Sd^ultern 

gurüdgemorfen,  unb  mie  gum  Eingriff  fidö  nad)  born  nei= 
genb,  üblen  fie  ben  ©inbrud  au§,  al§  ob  ein  in  farbem 

reid)en  ©eu^änbern  ^rangenber  ̂ rup^  ̂ unftreiter  gu  einer 

^^orfteHung  in  bie  Wrena  geftürgt  fei.    5fuf  ben  beften 
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unb  ha  überragt  non  einem 

^-öufd)  3:rutE)a!)u-  ober  ©ulenfebern.  ^l)ve  ßetber  fc^tenen 
511  iDQC^fen,  Wenn  fie,  bon  tüilber  D^aubluft  befeelt,  fidf) 
äetttuetfe  in  ben  furggefd^nattten  SSügeln  anfrid)teten. 

9J?tt  unt)erfcnnbar  ftoläem  ©elbftbeiDnfetfein  übern)ad)te 

ll)^aiiio  feine  Ä^rieger,  bie  fid&er  geeignet  icC)ienen,  bnrd}  ibr 

?(uf treten  einen  fd)iDäd)eren  ©egner  eingnfdjüc^tern.  (£-r 
niod)te  baJ)er  3:eiDani  bereite  al§>  bie  '^Seinige  betrachten 
änfammen  mit  einer  TOtgift  bon  ©(fiafen,  beren 
nur  gu  beftimmen  brau(f)te,  aB  er  gemalerte,  bafe  bie  Dteiter 
in  tlf)rem  toHen  9^ennen  abbradien  unb,  ioie  bon  Si^etfeln 

befangen,  bie  erregten  ̂ ferbe  gen)altfam  gu  einer  gemä- 
ßigten ©angart  gügelten.   ®ic  Urfac^e  ber  rätfel^iaften  ̂ S^- 
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lucguuö  fciuien  51t  lernen,  feierte  er  fid)  nni,  nnb  bal)in  fanf 
feine  ftolge  Suöerfidjt. 

®etn  erfter  ̂ Siid  fiel  anf  SoQd}ini,  ber  nocf)  innner 
fainpfgerüflet  baftanb.  Pdatvt  tvax  neben  i[)n  J)in  getreten, 
bcibe  AielDani,  bie  fid)  T^inter  fie  brängte,  befd^irtnenb. 
benifelben  ?fngenblid  tandite  (itiitola  an  i^rer  ©eite  auf. 
iOiit  bem  gräfelid)  bemalten  @efid)t  nnb  bem  in  ber  ©onne 

bliisenben  ̂ ^e'ü  in  ben  §änben  t^eranfdjaultdöte  er  einen 
3isQ|)ntpitjigen,  ber  lüftern  auf  eine  ©efegenl^eit  tnartet,  ben 
eifien  beften  [veinb  nieberguftreden.  Über  ii)n  f)inn)eg 

fel)enb  aber  mürbe  ber  9?abat)oe  inne,  bafe  fieben  bemaff^ 
nete  ̂ )Jtänner  auf  ein  bon  ̂ ian:)e  gegebene^  3cidien  l^inter 

bem  geBöorfprung  f)erbürgetreten  maren  nnb  bie  "^Jlixn- 
bungen  it)rer  ̂ -l^üdjfen  auf  if)n  unb  bie  ̂ Seinigen  ridjteten. 
ä5?(ibrenb  eine  ©trede  abmärtg  auf  ber  SSiefe  ber  junge 

9(ababoe,  bem  eS  gelungen  mar,  ben  gufe  anö  bem  ©teig- 
bügel  gu  giel^en,  fic6  müf)fam  erf)ob  unb  bem  grafenben 

'^sferbe  nad}f)infte,  ber^arrte  ̂ D^ai^o,  äuBerlid)  ba§  33ilb 
eine§  feine§  9\ed)te§  unb  feiner  Wcad)t  fid)  bemühten,  trot- 

zigen inbianifd)en  ̂ Iriegerg,  regung^Iox^.  &v  ging  offen= 
bar  über  ha^  bon  ibm  gu  h(iohaä)tenhii  33erfalf)ren  mit  fid) 

5n  'Jtate.  ?lud)  feine  Dleirer  fjatten  i^re  ̂ ferbe  angehalten, 
um  ibr  fernere^^  ̂ anbeln  bon  bem  be§  §äu^tling§  ab!)ängtg 
gu  malten.  Xenn  fo  bereitn)illig  bie  binterlifttgen  9^äuber 

über  einen  fdilräcberen  geinb  bergefaUen  toären,  fo  bor- 
fic^tig  bermieben  fie  je^t,  obniol)!  an  Qa^)l  ibm  breifad) 

überlegen,  5fnIaB  3U  einem  ■iTam^f  gu  geben,  in  bem  fie 
unfehlbar  äufammengefd^offen  Horben  mären. 

Unter  ber  auf  beiben  ©eiten  berrfcl^enben  (Spannung 

mar  auf  ber  97ieberung  au\tvcixt§>  unb  ablnärtS  ern)artung§- 
boIIeS  ®d)lDeTgen  eingetreten.  SO^an  börte  nur  ba§  (scbnau= 

ben  biefeg  ober  jeneS  ̂ ^ferbe§  unb  baö  gelegentlid^e  35Iöfen 
eines  ®cbafe§. 

"^a  richtete  ber  ̂ 3^ababoeI)äu:}:)tItng  ficb  enbltc^  ̂ 'ö^)ex 
auf.  2)od&  bebor  ein  öaut  feine  ßippen  berliefe,  tourbe 
bie  @ttEe  burd)  ein  ©reigntS  unterbrochen,  ba§  man  am 
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iDcntgfteii  bortjergefe^en  fiatte.  ©elleube  5lu§L-ufe  bL-augeu 
)oon  bem  oberen  (2nbQ.  ber  ̂ JMeberitng  !)erüber,  unb  al§  alle 

^i^Itcfe  baf)Tn  rtdjteten,  erfannte  man  bte  bexben  9lQba= 
boe^i,  bie  fo  lange  gelDtfjermafeen  bte  ̂ a<i)l)VLt  bilbeten,  tote 

fie  if)xe  ̂ ^ferbe  gnr  änfeerften  (ftle  ftacftelten.  3Sa§  fie  tpälf)^ 

renb  be§  ̂ •Iknneng  berfünbeten,  blieb  ben  inetfeen  ̂ sägei'it 
nnberftänbiid).  Xod)  nnr  fnrje  3eit  bauerte  bte  llngetüi^- 
Tjeit;  benn  nod)  bebor  fie  gtüifd^en  ben  an^einanber  flüd)= 
tenben  ©d;afen  binbnrd)  gelangten/ entlDidelte  (id)  auf  beni 
Üamm  ber  n)cftUd)en  ̂ ügelfette,  anm  3:^eil  berberft  bnrd) 

,'^annen=  unb  3^'^erngeftrü^|i,  eine  33en)egnng,  bie  bie  all= 
gemeine  ̂ ^inftnerffamfeit  feffelte.  dn-ft  al§  gegen  bretfeig 

dJl'änmv  in  ineifeen,  fd)mal  geftretften  Seden  ben  mäßigen 
§i3I)cnnnterfd}ieb  beg  fd)roffen  5(bf)ange§  fletternb  unb 
f^ringenb  überiDanben  unb  ftd)  unten  auffteHten,  überzeugte 
man  ftd),  bafe  e§  50^oqui§,  bie  mäf)renb  ber  9tadit  auf 

(Sd)[eid}n)egen  herbeigeeilt  toaren,  um  it)ren  .gäu^itÜng  unb 
-Letnant  gegen  etmaige  llnbilben  bon  feiten  ber  übermiittgen 
9^at)a£)oeo  gu  fc^ü^en.  ̂ t§  auf  bret  ober  öier,  bie  53iichfen 

auf  ben  ©c^uttern  trugen,  n^aren  alle  mit  ̂ ogen  unb  ge= 

füllten  .^lbd)ern  belDaffnet,  bie  inbe(fen  5um  3^^c&'^^^  ̂ ^1^^'^ 
JvriebenSüebe  auf  bem  DKiden  nieber^tngen. 

5(r§  Wiah^o  (slid)i  bte  ̂ ^otfdiaft  ber  9ieiter  in  (imp-^ 
fang  naf)m,  berrfd^te  mieber  ©tiEe.  3i^äf)renb  er  fid^  be= 
ftrebte,  bie  ibn  erbitternbe  (Jnttäufc^ung  gu  berbeimltd&ett, 

trat  ̂ ^ierre,  ber  einigermaßen  ftibig  mar,  fid)  mit  bem  be= 

rüdjtigten  ̂ ßferberäuber  §u  berftänbigen,  in  gireflt)§  53e- 
gleitung  bor  ibn  bin. 

„2«orauf  roarteft  bu  nocb?"  rief  er  ibnt  f)bl)nifd}  gu, 
„bift  bu  fein  ̂ ^ralf)Ibön§,  bann  berfuc^e  bocb,  bie  .§erbe  bi^^' 

borbeigutreiben.  Wber  fei  borfic^tig.  '^ehe^  (sd)af,  ba§  burd) 
ba§  ̂ ;or  fd)rettet,  foftet  einem  eurer  @äule  ba§  Seben.  Wlfo 

entfcfteibe  bic^,  ob  ibr  aKc  miteinanber  lieber  nacö  ®aufe 
reitet  ober,  mie  bie  guten  Woqui§,  auf  euren  902ofaffin§ 

einbertrottet." 
35erftanb  ber  ̂ äu^Dtling  nid}t  jebeS  3Sort,  fo  fonnte 

über  ben  ̂ ©inn  ber  ̂ ebe  bod)  fein  B^t^if^I  bei  ibm  malten. 
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C|r  [tiefe  bal)er,  alg  ̂ i3elDeig  feiner  ä3eL-iö6nIiti)fett,  bie  ̂ aiise 
in  bie  ©rbe  nnb  crmiberte  mit  ber^altener  SÖnt:  „@e[}ören 

bie  (^(^afe  beni  meinen  ÖQQer?  dlein,  er  fann  ntd]t  über  fie' 
lierfügen.  ®a§  ift  ©ac^e  meinet  3rennbe§  ÜiaWe.  3n 
il^m  tüill  id)  reben;  tva§>  ic^  mit  if)m  Vereinbare,  gilt,  ©r 

ift  mein  ̂ ^ladjhav/' 

„(So,  J^rewn^  ̂ tabafjoe?"  rief  ̂ ierre  lac^enb  anö, 
„nadjbem  bn  snbor  t)erfnd)teft,  ba^  9J?äb(^en  §n  fteJ)len, 
müd)teft  bn  je^t  friebtic^  berijanbeln.  ijaft  beinen  @inn 
berbammt  fd^nell  geänbert.  ̂ od)  rebe  gn  Mame.  äßir  aEe 

f)i3ren.  SBol^re  aber  beine  berräterifc^e  .S^t^öe.  Söill  .^llann^ 
in  feiner  (Sanftmnt  llnbilben  über  fid)  ergei^en  [äffen,  fo 

finb  mir  bie  SO^änner  bagu,  e§  nid)t  gn  bniben/' 
SO^ailjo  ändte  bie  5fd)feln  nnb  gab  fid^  ba§  5(nfef)en, 

bie  ̂ rof^nng  überbört  gu  l)ahen,  bann  feierte  er  fidö  ll'ialDe 
nnb  ben  anberen  DJ^ännern  gn  nnb  begann,  feine  9iebe  bnrd) 
.3eid}en  nnb  baglmfc^en  geftrente  f^anifd^e  nnb  engtifc^e 

^orte  berbentli(^enb:  „S^^  £»itt  ̂ er  Söetfee  Sßolf  ber  i)^aba^ 
I)oe.e\  ©efäEt  mir  bie  ̂ od)tcr  be§  gänbtlingg  bon  9J?oo§= 

bat)ne{),  fo  biete  id)  it)r  einen  ̂ ^lalj  in  meiner  ̂ ütte.  ̂ a^^ 
ift  feine  geinbfdjaft.  3^)  begabte  fie  mit  getin,  ämangig 

^^ferben  nnb  ebenfo  bieten  ®eden.  S<i)  t'iete  i£)m  en)tgc 
grennb)d)aft  gn)ifd)en  ben  9^aba^oe§  nnb  ben  Woqui^. 
^elnani  ift  in  meinem  §anfe  gnt  anfge^oben.  ©ie  fotl 
nic^t  arbeiten,  nid^t  toeben.  S4  ̂ i£f  fie  in  ©(^arlai^moHe 

ftetben.  Qt'ine  ®ede  foE  fie  tragen,  bie  fedö§  ̂ ferbe  bert  ift." 
dlad)  biefer  ©rftärnng  festen  e§,  aB  ob  ber  griebe  in 

ber  :^;at  angebahnt  fei.  2)ie  in  ber  9läf)e  befinblid^en 

9Mbaboe§  fttefeen  nad)  bem  93eif^)iel  tJireg  gän|)tling§,  bie 

X^anäcn  in  bie  (^rbe  nnb  !)üttten  mit  einer  geb^iffen  @efair= 
fnd^t  bie  £)berförber  in  bie  galten  ber  toeitbin  Iendf)ten- 
ben  S)eden,  mäbrenb  bie  bieifeen  Seiger  bie  33üdf)fen  bor  fidi 

ntebergleiten  liefeen  nnb  gef^:)annt  bem  Stbfd^Infe  be§  Über- 
cinfommen§  mit  bem  liftigen  92ababoe  entgegenfaben. 

Slnf  ä)^ai^o§  SSorfd^Iag  niiegte  ̂ iame  ha§>  ̂ aupt  ftn= 
nenb.  ©in  Hinflug  be§  tt)m  eigenen  fd^mermütigen  Säd}eln§ 

fd)n)ebte  anf  feinem  ernften,  lid^tbrannen  @efidf)t,  al§  er  an= 
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l}Ob:  ,/ißa§  follen  xuiL*  ̂ i^ferbe?  3^ie  9}^oqui§  gebrauchen  if)rc 
eigenen  [vüfee.  (Sie  t)eiitc]f)cn  nic^t,  ein  ̂ ferb  äu  lenfen. 
Sie  ijnfe  ber  ̂ ferbe  finb  nicfit  für  bie  geBabpnge  ber 
iD^oqniftäbte  gefd}affen.  (sie  tpürben  berf)ungern.  Seelen 
iDeben  unfere  SSeiber  in  gülle.  Wein  ̂ taciibar  forbert  Diel. 
@r  berlangt  meine  3:üdöter.  ̂ ennt  er  fieV  :föie  oft  fa()  er 
Xelnani?  3:^etDant  l)at  if)ren  eigenen  äöillen.  ̂ O^ein  grennb 

nmg  fie  fragen.  Söill  fie  mit  i^m  gießen,  l^inbert  fic  feiner. 

Ser  ̂ >eg  tft  offen,  ̂ ä)  fjabe  gef^rod^en.  ©dieibet  ber 

9(al:)a£)oef)änptIing,  foK  e§  in  Srennbfdt)aft  gefdietien.'' 
Surd)bringenb  l^eftete  9J^ai^o  bie  glnl)enben  53Iidte  auf 

2:emani,  bafe  fie  bi§  in  i!)r  arme§  junge§  ̂ ^erg  I}inein  er- 
bebte. @ie  begriff,  baß  be§  ̂ ater§  SSorfteKungen  nur  bar= 

auf  berechnet  iDaren,  ben  ränberi](f)en  ̂ itac^barn  nid^t  gu 
erzürnen,  nnb  ba%  er  bal^er  bie  (5ntfd)eibung  in  xf)xe  .§änbe 
legte.  ̂ Hne  SBeile  gögerte  fie,  bie  ̂ ragtneite  il^rer  Söorte 
fd^arffinnig  ermägenb.  Sann  trat  fie  entfc^Ioffen  93Miljo 
einen  Scfjritt  näf)er  nnb  erflärte,  inenn  audf)  gagenb,  mit 
nngtoeibeutig  I)ert)orfUngenber  geftigfeit:  ,,5c[}  bin  eine 
3:od}ter  ber  9jioo§lf)af)ne!).  ̂ tf)  habe  meinen  eigenen  3S^iIIen. 

^d)  n)erbe  if)n  be!)alten/'  nnb  mit  jebem  3Bort,  ba»  fie 
fprad),  fteigerte  fid^  if)re  3ut)erfidöt.  „Sie  Söeiber  ber  9tat)a= 
f)oe§  fennen  nur  ben  SBiEen  ber  Wdnmv.  (sie  finb  5(rbeit§- 

tiere.  gd)  gefiöre  nid^t  unter  fie.  (Sie  mürben  mid)  ber= 

£)öl5^ien." 
„Sie  merben  bicft  bebienen/'  öerfe^te  ber  ijäuptling 

{)errifdö;  ,,mer  bic^  berf^bljut,  l:)erl)i3t)nt  93iai^o  ß^Iidiii.  ©nt- 

fdfilie^e  bid^.  Su  fieE)ft  unfere  ̂ ^Pferbe.  Sa§  befte  geprt 
bir.  Sd)  f>ehc  bidi  lf)inauf.  5cad)  einem  3:age  nnb  einer 

9cad)t  tierrfdieft  bu  im  gaufe  Wlaii^o  dlidjis." 
„Sie  ̂ tabal^oeg  maf)Ien  ätnei,  brei  grauen;  e§  tft  it)re 

(Sitte.  Sie  9JJoqui§  benfen  toie  bie  SSeifeen.  Sie  nelimen 

nur  eine  grau,"  ermiberte  Setüani,  in  il^rer  9tot  gu  einer 
2lu§flud)t  greifenb,  t)on  ber  fie  borau^fe^te,  bafe  alte  fer- 

neren 3Serfuc[}e  be§  §äuptling§,  fie  gu  geminnen,  baran 

fd^ettern  mürben,  ol^ne  gugleid)  gefiil)rlidjc  geinbfdjaft  gu 
fd)üren. 
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,,Jsd}  befil^e  glüet  grauen/'  räumte  ber  ̂ au^tltug  ein, 
bmä)  ben  Slubücf  be§  liebltcfien,  felbfibeiinifeten  Wdhd'}en§> 
in  feinem  Slerlanoen  big  gur  (Sinnlofigfcit  beftärft,  „tritt 
2:;emani  t)or  meine  geuerftelle  l)in,  meid^en  bie  anbeten 
SBeiber.  ̂ ä)  gebe  ibnen  ̂ ^ferbc  unb  ©d^afe.  (sie  mögen 

fid)  eine  neue  äÖoK)nftätte  fudien." 
^^urd)  biefe  ©rflärung  förmlid)  erbittert,  antwortete 

At-emant  lebl^after:  „äi^e§I)alb  fam  ber  grofee  d1a)oal)oe'- 
l)äu^tnng  nid)t  frül}er?  W  e§  5«  f-pät.    Sd^  get)örc 

einem  anberen/'  unb  bidit  neben  Jsoad}im  f)intretenb,  er= 
griff  fie  feine  §anb. 

^n  bem  braunen  ©eftc^t  be§  .§äu|.itling§  leuchtete  e§ 
feinbfelig  auf.  @r  mod)te  ̂ etoani  burc^fdiauen  unb  erraten, 
ba^  fie,  um  feine  93elnerbungen  abäufc^neiben,  \^^n  täufd)te; 

benn  nac^  einem  93Iid  tbblidien  -Sjaffeg  auf  Söcid)im,  ber- 
felite  er  im  2:one  ticffter  ̂ erac^tung:  ß)lit  einem  Söeifeen 

millft  bu  äief)cn,  um  bon  il)m  ge^oeitfdit  3u  merben,  mie 

ein  fcbleditcr  ̂ unb?" 
©dötneigen  folgte.  ̂ letoaniS  greunbe  mie  ibr  S5ater 

imtf^ten  bie  5lngelegent)eit  in  gu  filteren  .Sjänben,  mußten, 

ha%  fie  unter  ̂ L^eritdfid^tigung  aller  ̂ Iserbciltniffe  if)re  grei= 
beit  bartnädig  bcrteibigen  merbe.  I)atte  ba§  33ilb,  ba§ 

bie  iungfrciulid)  fdjfanfe  (Jrfdieinung,  bie  auf  ibre  5trt  ätOT= 
fd)en  ben  beiben  fampfgerüfteten  gärtnern  berrnitteftc,  bie 
©inne  aller  in  geffeln  gefc^Iagen  gebabt,  magte  feiner, 

"wehet  mit  ©ebärba  nod^  SBort,  in  ha§>  @efpräd)  eingugreifen. 
©ogar  bie  Dieiter,  bie  fid)  näber  gu  ibrem  .sjäubtling  fieran- 

gebogen  bitten,  trie  hie  (Bd)ax  ber  aj'JoquiS,  bie  ibrem  33ei= 
fpiel  folgten,  berbielten  fid)  angefic^tS  ber  fid)  enttoideln- 

ben  (^-reigniffe  toie  unter  einem  unmiberfteblic^en  3^önge 
Icbenb. 

^oacbim  bagegen,  fid)tbar  itberrafd)t  burd)  bie  2öen= 

bung,  bie  fie  ber  33erbanblung  gegeben  b^tte,  mar  fo  er-- 
ftaunt  über  ben  bon  bem  fonft  ftet§  fcbiic^ternen  ̂ inbe  he-- 
miefenen  ̂ hit,  fo  f)ingeriffen  burd)  bie  entfd)Ioffene  unb  bod) 

natiirtidjc,  mäbd)enbafte  .^altung  mie  burd)  bie  'ßutraulid)- 
feit,  mit  ber  fie  ibn  gum  ̂ cfd)iii3er  erfor,  bafe  er  meinte. 
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ben  tu  i()rcr  (init[döcibimg  fid^  iiuäU)ctbeulto  offenbarenbeu 

5[u§lDeg  mtfeberftanben  git  ̂ )ahm.  @rft  ber  ängftlttf)c  2)rucf 
ber  fd^malen  §Qnb  berfdieitdjte  feine  ,3l^e^ft^I/  wnb  be§ 
^5äu:|.)tlmg§  leljteS  ̂ ort  ftatte  faurn  beffen  St:p^en  berlaffen, 
al§  er  il)m  entrüftet  gurief:  „ßügner!  ©te^)t  ̂ elt3ant 

iniv,  fiimmert'g  bid^  am  tüentgften!"  nnb  iDetter,  nadjbeni 
^^Terre  feine  5lnrebe  fd^abenfrol)  öerboIntet]tf)t  l)atte: 
„^xEft  bu  aber  um  ba§  ̂ Mbdöeu  mit  mir  fäm^:)fen,  bann 
I)erunter  bon  bem  @aul  uub  S)tou  gegen  9JZann;  benu  bie 
93iidöfe  mödite  mir  bodi  einen  großen  35orteiI  über  bid) 

einräumen,  .herunter,  fag'  lä),  unb  gieb  bein  S)?effer;  bann 
mollen  toir  feben,  auf  iDeffen  (Seite  ba§  Dled^t  liegt!" 

ginfter  betrachtete  9J^ai^o  ben  fd^Ianfen  ©egner,  ber 
feine  ,§anb  öon  ber  3:etoani§  befreite,  bie  33üciöfe  ̂ ^iame 
übergab,  ba§  9[)?effer  au§  ber  ©d^eibe  rife  unb  ibm  näbcr 
trat. 

„^evuntex  bon  bem  ©auU"  mieberbolte  er  brobeub, 
unb  angefid^tg  ber  SDtifeadjtung  be§  9tat)aboe§  f)ath  \^lö^-- 
lid)  ber  S^^ämon  ber  fo  lange  bon  ibm  burd)ftreiften  gefetj- 

tofen  äöilbniffe  ̂ l^efilj  öon  ibm  ergriffen,  ,,l)enmtev,  wenn 
bu  fein  ̂ ^eib  bift,  unb  id)  bürge  bafür,  bafe  bon  feiten 

nieiner  greunbe  mir  nid)t  geftört  luerben!" 
Unter  ben  Jägern  iDurbcn  ?fu§brüde  be§  ̂ eifaE?^  unb 

ber  ̂ öemunberung  laut,  mäbrenb  2:emani,  bon  ©ntfe^en  er= 
griffen,  gu  ibrem  33ater  ftüd)tete  unb  fid)  gittcrnb  an  ibn 
fdfimiegte. 

„Soac^im  — "  hob  9laimnnb,  ber  feinen  ̂ öruber  faum 
miebererfannte,  in  feiner  ̂ eforgnig  marnenb  an,  al§  jener 
ibm  ba§  ̂ ^ort  raub  abfc^nitt. 

„^Öillft  bu  bie  33erantmortIidf)feit  übernebmen,  menn 
bie  5fngelegenbeit  bon  ben  beiben  9tad[)barftämmen  blutig 

aufgetragen  mirb?''  fragte  er  b^'ftig.  „(Stebe  id)  allein 
für  midi  unb  5^cmani  ein,  l)at  fein  britter  fid)  barein  au 
mifd)en;  unb  mit  bem  genfer  müßte  e§  gugeben,  gelänge 
e§>  mir  nid)t,  ben  fred^en  ̂ Häuber  fampfunfäbig  gn  mad^en, 

ebne  ha\]  ef  ibm  gleidi  an§  Öebcn  gebt." 
(5r  febrte  fid]  bem  9taliaboc  gn,  ber  nod]  immer  un= 
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betDeglidj  im  (Sattel  \a%,  ficf)  aber  gu  einer  ©rtpiberung  an= 
f(!)ic!te. 

(^ablief)  äU(fte  er  bie  ̂ Ic^feln  geriugidiä^ig.  „5(tte  'i)ab^n 
e§  0e!)ört,  ti)eifee  unb  braune  9J?önner/'  begann  er  bebäc^ttg, 
Mub  tvk  um  beim  Stbfteigen  M  ftüfeen,  ]:)adte  er  ben 

(ScLiaft  ber  neben  t£)m  em-porragenben  Sange  nad^läffig, 

„SJ^ai^o  (^Iid)i  l&at  nie  einen  geinb  gefürchtet.  bin  bc= 
reit,  yjcag  jeber  bie  SSaffe  iDäJ)Ien,  bie  er  am  beften 

fennt  — "  unb  bie  Sange  mit  unglaublicher  (Sd)neIIigfeit 
unb  @idherf)eit  um§  ̂ aupt  fc^tuingenb,  legte  er  fie  gum 
(Bto%  ein. 

®od)  er  hatte  Socid)im§  ©etoanbtheit  unb  fd^arfeS 

Singe  unterfdjäl^t.  2)enn  inbem  er  ba§  ̂ ferb  gu  einem 

@':prunge  gmang  unb  gugleich  mit  ber  Sange  aufholte,  h^tte 
^oadjim  fie  unterlaufen,  unb  luie  gubor  feinen  ̂ ^egleiter,  je^t 

ifm  felber  au§  bem  ©attel  getnorfen.  ̂ m  näd)ften  5fugen- 
blid  fniete  er  auf  ihm,  bie  fcharfe  Glinge  über  feinem  (Se= 
ftd^t  in  ber  (Sdinjebe  höltenb. 

,,3urüd!"  brüllte  ̂ ]>ierre  ben  herbeifln'cngenbcn  ^Heitern 
gu,  „gurüd,  tvenn  ihr  nid)t  aEe  fo|3füber  gefenbet  tnerben 

moHt!"  unb  fie  folgten  feiner  Slufforberung,  fobalb  fie  ein 
halbeg  ©u^enb  ̂ üchfen  auf  fich  gerichtet  fahen.  £)od)  auch 
MatDe  hötte  ben  9J^ännern  bon  a)^oo§hcihneh  einige  SBorte 

gugerufen,  auf  bie  fie  gtoar  nidht  bon  ber  (SteGe  iDidien, 

mohl  aber  bie  Sl'öd^er  nach  öorn  Warfen  unb  bie  ©ehnen 
ber  Sogen  auffpannten. 

,,©tie6e  idö  bir  ba§  93?effer  in  ben  ̂ al§>,  fo  h^tteft  bu 

e§  burd)  bie  S3efdiim:pfung  unb  ben  SSerrat  boppelt  t)er= 

btent/'  hatte  ̂ oadjim  ben  ftd}  unter  feinem  @riff  ohnmädhtig 
Sßinbenben  angerebet,  „boch  mid)  berlangt  nidht  nadh  Slut, 

unb  fo  fchenfe  id^  bir  ba§  Seben  um  ̂ eiDaniS  IniEen/' 
unb  fich  aufrid)tenb,  nahm  er  bie  33üd)fe  n:3ieber  in  ©m^fang. 

Wa\1^o  hatte  fich  erhoben  unb  fchritt  gu  feinem  ̂ ferbe 
hinüber.  SBeber  Siufeerungen  ber  (Sdhabenfreube  auf  ber 
einen  (Seite,  nodh  2[u§brüdhe  ber  Söut  auf  ber  anberen  tvm- 
ben  laut,  dlnv  Soad)im  rief  ihm  f:pöttifd)  nad^:  J\n  ba§ 

äT^äbd^en  mirft  bu  bidh  fdjmerlich  jemals  mieber  heran- 
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getrauen.  Q?efd3äl}c  e5  öennodi,  fo  niürbe  tvo^  abermals 

ein  DNicfjer  5ur  .sjanb  fein." 

,,llnb  t4  rate  btr,"  fÜLjte  ̂ ^ierre,  bon  üfditiinö  luu*  iiein 
juitcien  öe^irirtcu  erfüllt,  tieiter  Ijuv^u,  „fo  jcfiiiell  iine  möij- 
lid)  mit  beinen  Seuteu  nadj  ijauje  reiten  unb  allen 

SBeibern  gu  öerfünben,  ber  groBe  d)la\^o  (ElWi  ijahe  ficf) 

t)or  einem  toeifeen  jungen  ?lcanne  in'  ben  Staub  gelegt." 
9}Mil30  ftatte  fidö  in  ben  (Sattel  ge]cf)n3ungcn  unb  ba= 

mit  feine  l^od^mütigc  -Haltung  guriicfgetDonnen.  ^^ierre 

einer  ̂ Intlnort  nic^t  tnürbigenb,  trieb  er  fein  ̂ f^^^'b  an,  alo 
ßiaroe  if)n  mit  ber  ßrflärung  guriicf^ielt:  ßJlein  großer 

iaacfibar  gebad}te,  bie  9Jtoquiftäbte  gu  berauben.  Sc6  ̂'^^f 
il}n  nicf)t.  G:rfuf)r  er  Sc^im^if,  fo  trägt  er  f elber  bie 
©(fjulb.  Sod)  nicfit  aB  geinb  folfft  bu  beinee  SSegeS 
reiten,  ̂ timm  fo  oiel  SÄafe  mit  fort,  mie  idi  [vinger  an 

beiben  ̂ xitiben  §ä'f)Ie  — " 
„©ebrandie  itfi  Sdiafe,  fo  meife  id»  fie  ju  finben/'  unter= 

iü.     ö  1 1  ̂  a  u  i  c  n ,  ̂II.  3iom.    Um  ̂ JüIIionen. 
26 
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bvad)  ber  ̂ Jäu]:)tling  ii)u  ingrimmig,  Jd)  nef)me  feine  @e= 

[dienfe  bon  einem  ̂ JZoqui." 
„S^n  fticl)Ift  jie  lieber!"  l)k%  e§  an§>  ber  9^eif)e  ber 

Säger  iad^enb  aurücf,  unb  Ijö^nifd)  fügte  "^ierre  tiingu: 
n)irb  bir  fd^toerlicf)  jemals  toieber  ]o  leicht  gemacht  mer= 

ben,  benn  mie  ic^  üernal^m,  beabfid)tigt  mein  greunb  93rab-' 
bon  eine  ̂ (ngaftl  guter  ̂ üd^fen  nac^  S)^oo§l)aJ)neI)  gu  fen= 
ben.  ®a  merben  bie  9Jcoqni§  mit  Sequemlic^feit  jeben 
berbammten  Siefträuber,  ber  fic^  auf  if)rem  ©ebiete  blicfen 

läfet,  5ur  §bC[e  fdjirfen/' 
®er  9tat)a]f)oe  antwortete  nid)t.  33efd)ämung  unb  SSut 

bergetirten  i^n  förmlid^.  (feinen  Seuten  ein  ̂ ^icöen  ge= 
benb,  bie  [id)  ifyv.  fofort  anfc^Ioffen,  ritt  er  babon.  Elud) 

ber  au§  bem  eattel  ©eirorfene  F)atte  fein  ̂ ferb  mieber  be- 

ftiegen.  ̂ 'einer  fal^  guriid.  2)ie  abfeitS  r}inter  bem  einen 
©dfeffen  ange|)f[i3dten  ̂ ferbe  ber  ̂ ^eläiäger  heaiijteien  fie 
nid)t;  ebenfomenig  ba§  in  einem  SSinfel  aufgefd)Iagene 
Sager,  tvo  gireflQ  bereits  bamit  befc^äftigt  mar,  baS  bei 

5fnnäl)erung  ber  ̂ taöatioeS  in  ber  ̂ ilfd)e  erftidte  geuer  gu 
fd)üren  unb  ba§  bernadjiäffigte  Srüfimaf)!  fertig  gu  fteden. 

^tad^bem  Süame  feine  ßeute  beauftragt  ()atte,  mit  ber 

§erbe  ben  §eim,U)eg  eingufd^Iagen,  retljten  bie  greunbe  unb 
9ieifegefäf)rten  fid^  gum  le^tenmal  um  bie  al§>  bienenbe 
£)ede.  ̂ ebor  .^emani  fid)  il^nen  anfdjtofe,  trat  fie  bor 
Soac^im  l^in.  SlbermaB  ergriff  fie  feine  §anb,  je^t  aber 
mit  einem  ?(u§brud,  al§  ptte  fie  ein  ̂ ebl  gu  füE)nen  gef)abt. 
3agliafte§  gleiten  raof)nte  in  ben  gutraulic^  aufgefd^Iagenen 
Singen,  inbem  fie  bie  feinigen  fuc&ten. 

„Sd)  get)bre  gu  bir,"  f:pracö  fi^  niit  if)rem  mo]^IfIingen= 
ben  Organ,  „id)  fagte  e§.    Marino  glaubte  mir.  ©r 
gie^t  f)eimmärt§.  WMn  greunb  marf  il}n  bom  ̂ ferbe. 
®ie  SSeiber  ber  9tabaI)oe§  merben  il^n  berfpotten.  ©r  meibet 

fortan  ba§  ©ebiet  bon  5Dloo§f)a6nel}." 
„@el)örteft  bu  mirflic^  gu  mir,  märe  ba§  ein  ünglüd?" 

fragte  5soad;im  unter  bem  boHen  ©inbrud  be§  J)oIben 

^TcaturfinbeS,  unb  gemoI)ntermeife  Iie§  er  bie  ganb  fd^mei^ 
cfielnb  über  ibr  @d)eitel{)aar  Ijingleiten. 
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Xeirant  fenfte  bie  Siber  unb  bie  feud^t  glänäenbeu 

togen.  ©eine  grage  fanb  offenbar  fein  t)olIe§  3}erftänb- 
ni§,  benn  al§  er  bie  §anb  gurücfgog,  glitt  ein  fi^He» 

Säckeln  über  if)r  Stntlife.  (^nn  fie  felbft  beglüdfenber  ©nt» 
fdjinfe  fdjien  |)Ii3^Iidö  beftimmte  gorm  erl^alten  gn  l^aben. 

„^d)  befi^e  einen  S^ii^'^^i'fiein/'  erflärte  fie  mit  glüt)en= 
bem  (^ifer,  „ber  D^egenbogen  !)at  il^n  gefärbt,  ̂ efd^eint 
ibn  bie  (Sonne,  berlDonbelt  er  fi(f)  in  biete  9iegenbogen. 
SSer  5ä()It  feine  garben?  ®r  ift  fet)r  alt.  ®ie  SO^ntter 
meines  35ater§  bcf)ütet  if)n.  fd^enfe  tt)n  meinem 

g-rennbe.  5ft  er  tüeit,  meit  fort,  fo  rebet  ber  ©tein  gu  if)m. 
@r  er§at)It  bon  ̂ eniani,  bon  90^oo§t)af)net),  bon  ben  fieben 

ä'^quiftäbten." 
„^on  folcf)  foftbarem  Meinob  tüoEteft  bu  bidö  tren= 

nen?"  fragte  ablet)nenb,  tpät)renb  fie  langfom  bem 
ßager  anfdöritten. 

„Sebr  foftbar/'  beftätigte  XeWani  trenl&eräig,  „mein 
ßeben  ift  noc^  foftbarer.  33ringt  e§  meinem  grennbe 
©lüd,  gebe  iä)  e§>  if)m.  ©r  rettete  micf)  au§  ber  ©etüalt 

be§  fdiledjten  D^abal^oe." 

„S)u  liebeS  Mnb/'  berfefete  ̂ oad^im  gerül^rt,  „fage 
mir  bodö,  tüol)er  fommen  bir  aEe  bie  fc^önen  ©ebanfen? 
Söober  fo  biel  ßtebe  nnb  @üte  inmitten  einer  troftlofen 
SöilbntS?  Söeldie  Sierbe  ber  @efellfd)aft  iDÜrbeft  bn,  böte 
man  bir  ©elegenbeit,  gu  lernen,  bidö  nad^  ben  9kgeln  nnb 

^efe^en  ber  ]^öt)eren  @efittnng  anSgnbilben." 

J-Ba^  ift  ba§?"  fragte  ̂ etnant  neugierig. 
,M\t  menigen  Sßorten  ift  ba§  nic^t  gefagt;  aber  e§  be- 

bentet,  bafe  bn,  of)ne  e§  5U  at)nen,  bagu  gefd^affcn  bift, 

@Iü(f  unb  3wfricbenbeit  um  bicft  ßer  gu  Verbreiten. " 
.^^etüani  fat)  bor  fidö  nieber.  ̂ TufS  äufeerfte  ftrengte  fie 

ficö  an,  ben  ©inn  ber  i£)r  bunflen  33emerfung  gu  ergrün^- 
ben,  aber  bcrgeblic^.  3Sie  ein  tiefeg  ©ebeimniS  be^nte  fid) 
GKe§,  lDa§  in  irgenb  einer  23eäief)ung  gu  ̂ oacftim  ftanb, 
bor  ibr  au§.  ©in  @e!)eimni§  blieb  ibr  bie  @abe,  bie  er  in 

WuSübung  feiner  ̂ "unft  sum  5(u§brud  brachte.    (Sin  tiefet 

26* 
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©elfieimntS,  ha%  fie  jebe^mal  befrembenb  burcö](^auerte, 

]o  oft  feine  -s^anb  it)r  btc^te^,  tDeicfie?-  ©c^eitell^aar  ober  bie 

tü'ü^euben  äöangen  fd^meidjelnb  berüfirte;  ein  @c!)eimm§ 
enbltcö,  bafe  fie  fo  gerne  feine  stimme  I)örte,  fid^  innig  be= 
friebigt  füllte,  fo  lange  er  bei  i^r  toeilte,  ficf)  nacf)  feinem 
5[nblicl  fel&nte,  fobalb  er  il)x  fern  Voav. 

@ie  tnaren  im  Sager  eingetroffen.  Mnblid^  offen  bc^ 
gegnete  fie  ben  tüol)In)oIIenben  33Iicfen  ber  ran!)en  Wdnmx, 

bie  bis  ba!)in  fid^  mel^r  ober  minber  leichtfertig  mit  it)r 
nnb  Soac^im  befd^aftigt  fiatten. 

„SSer  ptte  fo  Oiel  f(^neEe  ©ntfc^Ioifenfieit  nnb  2SiIb= 

Öeit  in  bem  ̂ nrfc[)en  gefuc^t/'  {)atte  ̂ ]}ierre  gemeint,  ba= 
bnrcT)  bie  Slnfmcrffamfeit  anf  bie  ̂ ta^enben  t)inlenfenb; 
;,bie  ©djnle  ba  oben  am  pjeEotoftone  tnar  fieser  feine 

fdöledjte.  9ticf)t  gn  bertDunbern,  iDenn  bei  ber  33efd)im|)= 
fnng  be§  ̂ at)at)oe§  bie  XoUfjeit  i^m  gu  ̂lo|)fe  ftieg.  Dieben- 

bei  ift  er  in  ha§>  nieblidje  SDing  bi§  über  bie  £)f)ren  berliebt." 
„e§offentIid}  nid^t  in  fo  l&olf)em  (grabe,  bafe  e§  einen  ent- 

fd^eibenben  (^nnflnfe  anf  ifm  anSübt  ober  gar  ba§  nnfd^nlbige 

jnnge  Söefen  barnnter  leibet/'  toenbete  33rabbon  nad^benf^ 
lidf)  ein. 

„Sßäre  e§  unnatürlich,  toenn  er  allen  ©rnfteS  um  fie 

freite?"  fragte  Dtainiunb  unter  bem  äuftimmenben  Öadfien 
ber  ̂ ^elaiäger,  unb  au§  il)rer  9^eil)e  l^ie^  e§  £)eiter  biEigenb 
3urücf:  „2}a6  fie  nid^t  nein  fagt,  macht  jeber  au§,  ber  nur 
einmal  beobadhtete,  toie  fie  if)n  übermadht,  al§>  ob  fein  Seben 

ilhr  eigen§  märe." 
„^Iber  bie  ̂ erfchiebenartigfeit  ber  5Xbftammung  unb 

ber  @tufe  ber  beiberfeitigen  ©efittung/'  Oerfefete  ̂ rabbon, 
bon  bem  33emu§tfein  burd^brungen,  fotoot)!  Sii'on  mie  ben 
3(nget)i3rigen  ber  f)ingeo^ferten  D^tofa  Xxact)  gegenüber  ge= 
miffe  ä^er^flichtungen  übernommen  gu  ̂)aben. 

„Solche  23ebenfen  müffen  fdhlr)inben,  menn  e§>  fidh  um 

bie  Söolhlfalh^^t  red^)tfchaffener  9Jlenf(f)en  t)anbelt/'  marf 

^ierre  ernft  ein,  „l^ab'  idh'S  boch  f elber  mit  foldh  einem 
.braunen  S)inge^  erprobt,  ma§  mir,  bei  (S5ott,  nidht  leib 



—    405  — 

netoorben  i\t.  ̂ cebenbet  gebort  ̂ etoant  %n  jener  gefügigen, 
fingen  ©orte,  bie  \id)  gn  allem  mbgltd)en  ̂ cranbilben  läfet. 

2)ie  mürbe,  fofern  Soac^im  e§  am  rtdjttgen  ©nbe  anfaßte, 
nidjt  nnr  eine  gute  (ä^^)riftin,  fonbern  auc^  eine  ]o  l3ornel)me 

Sabt),  tvk  nnr  je  eine  in  ben  (Staaten  mälileL'tfd&en  ©tn^ern 

bie  ̂ '6\)\e  t)erbrel)te." 
SDie  legten  3Borte  mnfete  ̂ oac^im  nocö  berftanben 

&aben,  benn  fidö  nieberlaftenb,  iDarf  er  ̂ ierre  einen  frennb= 
liefen  ̂ ^licf  gn,  berniicb  aber,  eine  Sortfel^ung  be§  @ef^rä(^§ 
5n  beranlaffen.  33rabbon  Wav  ftilter  gemorben.  (^r  fal) 
in  ̂ oad^im  nnr  nod)  ben  93rnber  Tlonxta§>.  ̂ SeglDeifelte 
er,  bafe  bie  frennbfc^aftlicöen  53e§ie!f)ungen  än)i}cften  i!)m 

unb  2:en)ani  bie  bon  "ipierre  angebentete  Söenbung  erfal^ren 
iT:)ürben,  fo  fü]()Ite  er  bod^,  mä^renb  er  bie  junge  S[)?oqui  auf^ 

merffamer  beobad^tete,  feine  fjcrglidöe  <Bt)mpat^:)l^  für  fie 
toac^fen.  Hlinlid)  erging  c§  il^aimunb.  Slndö  iljm  erfc^ien 
fie  nad)  bem  öor]f)ergegangcnen  <Sefprädi  in  einem  anberen 
ßid)t.  9Jtelf)r,  benn  je  gubor,  belnunberte  er  ir)re  angeftammte 
©ittigfeit  nnb  SCnmnt,  bie  bon  @emüt§rein!)eit  getragene 
©id)erf)eit,  bie  burdö  bie  bamit  geeinte  ed)ndöternlf]eit  eine 

eigentümlid)  bcftridenbe  Jisirfnng  an^übtc. 

dlad)  ben  borber= 

gegangenen  @reig= 
niffen  unb  Erfolgen 
berlief  ha§>  SO^af)!  in 
fro!)er  Sßeife.  (S{)itora 
fauerte  abgefonbert 

unb  ftierte  ftum^if  in 
ha§>  nieberbrennenbc 

gener.  @rberfd)mä(i 
te  @^)eife  nnb  S^ranf. 
^in  unb  mieber  toarf 
er  berftoblen  bon 
unten  t)erauf  ̂ goad^im 
einen  finfteren  SStid 

Indern  aStbei-fpriicI) 
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mit  feinem  fonftigen  blöben  STu^brurf  ftanb.  D^iemanb 
bea(f)tete  iE)n.  ̂ emani  liefe  i[}n  bagegen  nicl)t  au§  ben 
STugen.  entging  itir  batjer  nid&t,  bafe  irgenb  ein 
it)m  mifefcillenber  Umftanb  it)n  bösartig  reigte,  ©ine 
SBeile  gögerte  fie;  bann  aber  50g  fie,  menig  bemerf= 
bar,  feine  Slufmerffamfeit  auf  fic^,  nnb  bie  eine  .ganb 
ert)ebenb,  fc^mang  fie  fie  leidfit  in  gorm  einer  ̂ Id^t. 
SSie  t)on  einer  unfic&tbaren  Sßaffe  getroffen,  neigte 
(Ei)itola  ba§  §an^t.  Stufgufd^auen  magte  er  nic^t  mel}r. 
(5rft  al§>  man  fidf)  gum  Stufbrudö  rüftete,  n)urbe  er  i^ieber 
regfam.  ©dFjmerfäKig  erl&ob  er  fid^.  90Ht  unberfennbarer 
©d)eu  fdjlidö  er  I)inter  ben  Selfent)ügel.  2tl§  ber  aur  2ßan- 

berung  georbnete  Quq  in  ben  ̂ ^safe  einbog,  l^atte  er  bereite 
eine  erl^cblidie  ©tretfe  trabenb  gurücfgelegt. 

®ie  ©onne  f)atte  nic^t  lange  mef)r  gu  fcfieinen,  al§>  bie 

t'ier  ̂ elgjäger  in  mäßiger  Entfernung  bon  bem  ̂ lateau 
bon  ?Jtoo§f)at)nc^)  auf  einer  graSreid^en  ©tcHe  fid^  gur  dla(i)t 
einridjteten.  S)ie  übrigen  feljten  bagegen  ot)ne  ̂ eitberluft 

unter  U\aWe§>  gütirung  bie  SSanberung  nad)  ber  9J?oqui- 

ftabt  fort.  Qmifdöen  it)nen  unb  ben  gäöGi'n  tvax  bereinbart 
iDorben,  me!)rerc  ̂ age  gu  raften,  um  bie  Steife  bftlid^  mit 
erneuten  Gräften  fortgufe^en. 

tlm  Sufee  be§  ̂ Iateau§  ermartetc  fie  eine  STnga!)! 

junger  9Jtoqui§,  bie  alle§  fie  ̂ elaftenbe  in  il^re  €)ht)ut 

nafynm  unb  if)nen  auf  jebe  erbenflid^e  SSeife  ba§  @m^or= 
flimmen  gu  erletcljtern  fudöten.  llnb  ein  befcfimerlic^er 

^fab  mar  e§,  bem  fie  nad&folgten.  (Sd^roff  anfteigenb  unb 
bon  Stufen  unterbrochen,  toanb  er  fidö  nadö  bem  gerflüf- 
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teten  STbfiaiige  Iitnauf  unb  hmä)  eine  llmgcbiuuj,  bie  in 
i^irer  5lroftIoftgfcit  beengcnb  tüirfte.  ̂ ein  ©raSl^alm,  fein 

^flängd^en  tvav  §n  entbecfcn.  doppelt  freunblidö  berüt)rte 

baJ)er  ber  Sfnblic!  ber  auf  ber  leisten  furgen  ©tredte  müf)- 
ftnn  angelegten  fleinen,  grünenben  ©arten,  l)intev  bcnen  bie 

(Btaht  einlabenb  auftaudöte.  Unb  ein  feffelnbeS,  färben-- 
reic^e§  23ilb  bot  fie  im  legten  Slbenbfonnenfcfjein.  3Bo!)in 
bie  gr^unbe  blidften:  S^ni  (Sm^fange  feftlidi  gefdjniücft, 
offenbarte  fid^  in  jebem  eingelnen  5lntli^  l)on  alt  unb  jung 
greube  über  bie  ̂ eirnfel^r  be§  65äu:|:)tling§  unb  feiner 
^od^ter,  ̂ anfbarfeit  für  bie  Quriidterbeutung  ber  geraubten 

©erbe,  bie  immerr;)in  einen  Uiefentlidfjen  ̂ eil  be§  bef(^ei= 
benen  Dieic^tumg  ber  anf]3rucf}§Iofen  Tlen\ä)^n  bilbete. 

9IB  bie  Dieifenben  bie  gur  SSofinung  be§  §äu]:)tling^ 
fül^renben  ßeitern  erftiegen,  ftredtten  fid^  il£)nen  t)on  aEen 
©eiten  ©änbe  §um  SSiEfornrngrufe  entgegen,  jebod^  ol^ne  gu 
brängen  ober  gu  beläftigen.  9J^an  begleitete  fie,  blieb  aber 

gurüdf,  fobalb  fie  bie  3Bobnung  üia'we§>  betraten.  ®ann 
toar  e^,  al§  ob  bie  'Btaht  plb^lid)  auSgeftorben  fei.  2Sie 
$fmeifen,  bie  beim  ©erannal&en  be§  ?fbenb§  ibre  finfteren 

(Sänge  auffud^en,  Ratten  bie  Wlen\ä}en  fidf)  in  ibre  ̂ 'du§>liäy 
feit  gurürfgegogen. 

^cad^bcm  ̂ iatoe  bie  ©äfte  bei  fidö  aufgenommen  unb 
ba§  9D?af)I  mit  ibnen  geteilt  b^itte,  entfernten  ̂ etrani  unb 
gireflt)  fidj  burdö  eine  fdjmale  ©eiteutür.  ^alb  barauf 
l^errfdöte  ©dömeigen  in  all  bcn  umfangreid[)en  93aumerfen. 

S'tad^  altberfömmlidier  ©itte  b^tte  man  fid}  überaE  früb- 
geltig  gur  Diube  begeben,  ̂ er  l)oIIe  Wlonh  ftanb  bod)  am 
.gimmel  unb  fd^uf  auf  ben  dauern  unb  Plattformen  einen 

ti3unberbaren  Söed^fet  bon  tiefen  ©chatten  unb  f)ellen  Öid^t^ 
flädien. 

Selten  bemegte  eine  eingelne  ©eftalt  fid^  über  bie  ber- 
öbeten  Plattformen,  um  einen  ̂ lid  in  bie  i5erne  gu  fenben 

unb  fid^  bon  ber  ©idjerbeit  ber  9tad)barfdöaft  gu  übeigeugcn. 
l:aufd)enb  blieb  fie  gumeilen  fteben.  ©od)  nid^t§  unterfd}ieb 

fie,  al§  ha§>  <>TIäffen  beutegieriger  SToi)ote§  ober  ©c^afaB^ 
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^en  buni^fen  )Ru\  bei  nrofeen  O^reule  ober  ha§>  gelegentltd^e 

§eraufbringen  be.§  )3l'öhn§>  ber  in  geeigneten  Söinfeln  ein= 
gepfercfiten  ©tf)afe. 

mochte  um  ä^Htternad^t  fein,  al§>  oben  auf  beni 

g^elS^-ifabe  ein  einzelner  ̂ Sauberer  auftaud)te  unb  mit  t)or= 
ficf}tigen  33emegungen  fidö  ber  ©tabt  näfierte.  £)bmof)I  burd) 
fein  ̂ (ufeere§  ficf)  ai§>  SSeifeer  öerratenb,  War  er  bod)  bertraut 
mit  ber  Umgebung  wie  mit  ben  @emoI)nr)eiten  ber  ?Jcogui§. 

@ö  Iräre  i)f)m  fonft  fdfimerlic^  gelungen,  unentbedtt  fo  toeit 
hierauf  gu  fc^Iei(f)en. 

©ine  ̂ eile  l^atte  er,  menige  ̂ cf)ritte  bon  ber  einzigen 

nic^t  eingesogenen  ßeiter,  im  (Bdjatten  einer  ©efteinS- 
ant)äufung  gelegen,  al§>  ein  fteimfel^renber  §irte  bor  tl^m 

t)orüberfrf)ritt,  bie  Leiter  erftieg  unb  fiinter  ber  Wauev-^ 
brüftung  be^  erften  ©tocfmerfg  t)erf(f)rt)Qnb.  33alb  barauf 
Verliefe  ein  anberer  ber  gur  9ta(f)tmad&e  beftimmten  9J^änner 
bie  Plattform,  um  fic^  gu  ben  gerben  l^inabäubegeben. 

(Seine  (Bd)xiüe  tvavm  eben  berl^aHt,  aB  ber  geljeimni^bolle 

Srembe  fein  3}erftecf  aufgab  unb,  mifetrauifdi  um  ficö  Iau= 
f(f)enb,  nacf)  ber  Öeiter  Iiinüberging.  ^aum  aber  l^atte  er 
ben  gufe  auf  bie  unterfte  ©^roffe  gefteHt,  al§  er  ̂ lö^icf) 

eine  .§anb  auf  feiner  (sd^ulter  füE)Ite.  ̂ Beftürgt  ful^r  er 
I)erum,  unb  bor  fic^  falö  er  ©f)itoIa. 

(seit  ber  ̂ futoefen^eit  33rabbon§  unb  feiner  greunbe 

in  ber  (stabt  Jiatte  feine  Unrufie  ficf»  in  einer  SSeife  ge- 
fteigert,  ba%  ifyn  ba§  Wrgfte  gugetraut  merben  burfte.  (Jr- 
blicften  bie  9J?ocfui§  mit  iftren  bon  ?(berglauben  befangenen 
©emütern  barin  ben  9fu§f(uf3  f}öberer  (Singebungen,  bie 
tl}ren  33erlauf  nebmen  mußten,  fo  füblte  er  felbft  mit  jenem, 
mancf)em  ̂ rren  etgentümlidjem  @d)arffinn  l^erauS,  bafe  er 

in  feiner  franfbaften  (Stimmung  erbö!)te  Stufmerffamfeit 
erregte,  üinev  ftrengeren  itbermadöung  fid^  gu  entstellen, 
fonberte  er  fid^  baf)er  mebr  ab,  uiib  fo  ereignete  e§  fi(^,  ba% 

er  gu  berfelben  Stunbe  raftIo§  gmifc^en  ben  @ärten  umber- 
tvanbeUe,  in  ber  ber  R-rembe  bor  ber  (Btabt  eintraf.  S)effen 
unberfennbar  borfid)tige§  @inberf(^[ei(^en  batte  ibn  barauf 
in  einer  2öetfe  beeinflußt,  baß  er  ibn  bemad^te  unb  enblid^ 
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unbemerft  neben  it)n  Ifiin  glitt.  S^W  ftanben  fie  etnanber 

gegenüber,  (^l)Xiola  ba§  ̂ 'eil  in  ber  redeten  ganft  snm  Ein- 
griff gehoben,  ber  grembe  bie  ̂ anb  um  ben  @riff  be§  in 

feinem  @nrt  ftedenben  9JJeffer§  gefdjioffen.  ̂ n  ben  bon  bem 

SOlonblic^t  boll  getroffenen  ̂ ^!)i))tognomien  aber  offenbarte 
ficf)  bie  glei(f)e  tücfifdfie  ©:pannnng,  ba§  gleiche  Sl^rad^ten,  fid^ 
gegenfeitig  gu  Überliften,  llnb  fie  fallen  fid]  ja  ftente  md)t 
§nm  erftenmal.  @eit  ben  fieben  ober  ad^t  3:^agen  feine§ 
S(ufent]f)alte§  in  Moo^f)ai)nel)  tvav  e§  ̂ ol)n  ̂ ^ellQ  gelungen, 

nidjt  nur  im  gelegentlid)en  3Serfe]f)r  ein  notbürftige§  3Ser= 
ftänbni§  mit  (Jf)itoIa  angnbaftnen,  fonbern  auc^  bi§  gu  einem 
getoiffen  @rabe  fein  33ertrauen  gn  erinerben.  inar,  aB 

l^ätten  bie  gleichen  Regungen  be§  iJ^iffeS  unb  ber  35erfoI= 
gungSfud^t  fie  cinanber  näf)er  gebrad^t.  Itnb  fo  betrad^tete 

üeUt)  bie  unöor]f)ergefe'^ene  93egegnung  al§>  einen  glüdflid^en 
SufaH,  burdö  ben  nad^  ©rreic^ung  be§  i^n  fülirenben  Qwede^ 

fein  unbemerfte§  ©ntfonmien  gemäl)rleiftet  nntrbe.  (Ef)ito^ 

laS  SSorliebe  für  alle§  ©elfieimnigöoHe  mar  il-)m  nid)t  fremb. 
Giftig  nü^te  er  fie  au§,  inbem  er  gum  ßeid^en  be§  ©(f)tüei= 
gen§  bie  eine  §anb  auf  ben  9J?unb  legte,  mit  ber  anberen 
natf)  oben  mie§  unb  ben  9camen  33rabbon  auSfpradfi. 

(5'lf)itola  gucfte  bie  5fd)feln  unb  fc^üttelte  ben  S^op\. 
§atte  er  ben  9t amen  toirflic^  geprt,  fo  mar  er  in  feinem 
@ebäditni§  nic^t  haften  geblieben,  bagegen  mieberf)oIte  er 

mer^reremal,  gleidfifaUS  nadi  oben  meifenb:  „5^0 — ad) — im," 

unb  mic  ber  gifdjenbe  'Zon  berrieten  audf)  bie  bo^^cift  ftar= 
renben  Wugen  feine  crmad^enbe  SSut. 

Ü'eUt),  offenbar  enttciufd^t,  bacijte  nad).  ®er  9^ame 
Soadiim  tcar  il^m  ebenfo  unbefannt  mie  ber  33rabbon§  bem 

Srren.  '^oä\  nur  furge  S^it  fd)manfte  er,  unb  fobalb  fie 
auf  tbre  5frt  ein  gemiffeS  Ginberftänbni§  ergielt  !)atten,  fud)= 

ten  fie,  (5'!)itoIa  t)orau§,  auf  ber  fieiter  if)ren  2öeg  nad)  oben. 
Sfud)  bie  gmeite  übermanbcn  fie  boHfommen  geränfc§Io§,  unb 

t)or  i!)nen  lag  ."y^iameS  SSobnung.  ®ie  ̂ tür  ftanb  offen,  um 
bie  füble  9?ad)tluft  gu  ben  öort  ®d)Iafenben  binein  bringen 
gu  laifen.  Dtäfier  fc6Ieid)enb,  mäblten  fie  einen  ̂ unft,  bon 
bem  au§  fie  ba§  ©emacf)  gum  S^eil  gu  überbliden  bermod^ten. 
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Sn  bem  SStnfel,  in  bem  ber  9?aud^fang  angelegt  tpor» 
ben  rtiar,  brannte  ein  gener.  Wlit  mentgen  ̂ olgf^Iittern 

unb  Bietjern  genäl^rt,  Verbreitete  e§  nur  im  nä!)eren  Um= 
freife  größere  ̂ elligfeit.  3Sor  \^)m  fafe  33rabb£)n.  ben 
gänben  ben  auSeinanber  gefd^Iagenen  ̂ errainplan,  benu^te 
er  gum  erftenmal  bie  Gelegenheit,  it)n  ungeftört  ^Drüfen. 
Um  fo  fefter  fdf)Iiefen  bie  ©efä^rten.  ®ie  beiben  33rüber 
lagen  nebeneinanber.  llnftet  l^ufd^ten  bie  bon  bem  gener 

entfenbeten  betoeglid^en  Siebter  über  bie  nadö  oben  gefel^r^ 
ten  ©efid^ter,  fo  bafj  fie  nur  flüd)tig  erfennbar  l^erbortraten. 

Über  fie  J)inn)eg  lf)atte  S^eUt)  33rabbon  in§  ̂ uge  gefaxt.  Qu-- 
glei(f)  brol^te  ba§  5(ufbäumen  ber  tnilb  erregten  ßeibenfd6af= 
ten  iJ)m  bie  ̂ efinnung  §u  rauben.  Slnftatt  nunmelf)r,  nac5= 
bem  er  fid^  (Sen)i61f)eit  berfd^affte,  ficö  äurürfgugieljen  unb  gn 
entfernen,  i:)erf)arrte  er  lüie  gebannt. 

Itnb  toie  £ellt)  ©eorge  35rabbon,  fo  übern^ad^te  ber 

Srre  Soödötm,  beffen  tiefe  SÜemgüge  einen  feften  (^d^Iaf 
berfünbeten.  ^a§  ̂ eil  mit  beiben  gäuften  qepadt,  neigte 
ber  9Jloaui  ben  üopf  nacf)  born.  ®ie  STugen  inaren  mit  33Iut 
unterlaufen.  ®ie  9cüftern  gitterten,  ba§  gcrrbilb  eine§  bon 
SloHiDut  befallenen  3^aubtier§  berboUftänbigenb. 

(Snblidf)  legte  er  bie  §anb  auf  ̂ ellt)§  5lrm,  biefen  eben= 
falls  fidli  felbft  gurüifgebenb.  STuf  ben  an  feiner  ©eite  l^än= 
genben  Dlebolber  geigenb,  riet  er  burdf)  ungtoeibeutige  @e= 
bärben,  il)n  auf  Jsoac^im  abgufeuern.  @§  rtiar  bie  §inter= 
lift  eines  ©eifteSfranfen,  bie  ben  ̂ slan  in  il^m  reifte,  ben 

2Ser!)afeten  burc^  einen  anberen,  unb  gtnar  burc^  einen  3Sei- 
feen,  au§  bem  Söege  räumen  gu  laffen. 

(Seine  Zumutung  beantn)ortete  ^eEt)  burdf)  ̂ )eftige§ 
S^o):)ffd^ütteIn.  ̂ ebor  ®f)itoIa  feine  5Xufforberung  erneuerte, 

fnitterte  bie  ̂ i'arte  in  ̂ rabbonS  <g)änben.  Sie  nad)benfli(f) 
gufammenfaltenb,  blicfte  er  auf.  ̂ eEt)  l^atte  gerabe  nodö 
Seit  gefunben,  gur  Seite  unb  bi§  an  bie  niebrige  ̂ lavev 

gurücfgutoeidöen,  bie  bie  (53renge  ber  näc^ften  Plattform  bil= 
bete.  (S^itola  trat  in  bie  fdC^male  ̂ ür.  Seine  gange  Scf)Iau= 
l^eit  aufbietenb,  beranfd^auUd^te  er  in  ber  Haltung  tvk  in 
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iebem  3uge  feineS  (SefidE)te§  bte  ©tum^)ftett  eineS  33Iöb^ 
finnigen. 

<Da  brang  ba§  ©eräufdö  ber  (Schritte,  mit  benen  35rab= 

bon  ben  Sianm  burcEjmafe,  m  ̂ eEQ  f)erüber,  unb  im  näcf)= 

ften  Slugenbüd  lag  er  auf  ber  anberen  ©eite  ber  mamv, 

in  bem  t)on  i!)r  gen)orfenen  ©(Ratten  fidö  tl)r  anfc^miegenb. 

2)er  eteöolber  befanb  fidf)  in  feiner  ̂ auft.   Über  fein 

fal,  tüenn  man  it)n  entbecfte  ober 

IDO^I  gar  ber  '^vve  if)n  berriet, 
fonnte    fein   Streif  el  i^alten; 

rafc^t.  @r  fannte  feine  9?eigung  5U  nächtlichem  llmf)er= 
f(f)meifen  unb  toufete,  bafe  man  iljm  oft  gerabe  ba  begegnete, 
mo  man  e§  am  tuenigften  ermartete.  Qu  i^m  !)erantretenb 
f^rad)  er  mitleibig  gu  il^m,  fo  bafe  er  au§  feiner  ©timme 
freunblid^e  Sleilna^me  I)erau§prte.  Sräumerifd)  fd)ritt  er 
barauf  nad^  ber  Slufeenbrüftung  hinüber,  bon  mo  au§  er 
einen  langen  ̂ Slid  über  bic  in  geifterl^aftem  9J?onbIi(ht 
fchiummernbe  Söüfte  f)in  fanbte.  3urücffeE)renb,  mä!)Ite  er 
feinen  2öeg  an  ber  SOIauer  entlang,  hinter  ber  S^eGt)  in 
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atemlofer  ©pannung  an§>  bcm  (Seräufd^  ber  ©erlitte  fetue 
33ejr)eguncjen  bered^nete.  ®te  ©ntbcrfung  erfd^ien  unDer- 
meiblid).  @r  meinte,  bafe  ̂ rabbon,  iDcnn  er  gelegentUd) 

ftel)en  blieb  unb  biefe§  ober  jeneS  fidj  iDaHartig  au§äeid)= 

nenbe  ̂ d)\vav^e  ̂ lateau  betrad^tete,  ben  in  feinen  €)l')ven 
faufenben.  ̂ ^'nl§fd()lag  ßätte  pren  milden.  ®er  aber  aE)ntc 
nid)t,  inie  nal^e  ifyn  ein  getoaltfameS  ©nbe,  nid^t,  bafe  er 
fidf)  nnr  ein  toenig  über  bie  ©rengbrilftung  gn  lel^nen 

braudf)te,  um  ebenfo  ]d)mU,  tvk  er  ben  anff^ringenben  Zoh- 
feinb  erfannte,  mit  bnrc^fd^offenem  ^^op\  !)in5ufinfen. 

iWinnten  Vergingen,  bebor  ̂ rabbon  fid^  enblic^  iDxeber 

in  ha§>  @enmdf)  surüdfgog.  ̂ alb  baranf  erlofdö  ba§  Sladern 
ber  brennenben  @^äne.  ̂ lelllj  tvax  bi§  gnr  5Iufeenbrüftnng 
öorgebrnngcn.  SSenige  (Schritte  l)on  il)m  ftanb  (J!)itüla 

neben  ber  Seiter.  Über  bie  i!)n  t)on  ̂ ^'ian)e§  3[^orlöof  tren= 
nenbe  9Jtaner  I^intnegfel^enb,  gefeilte  er  fid)  il)m  gu,  unb  ettuaS 
f^äter  befanben  fie  fid)  am  gufee  ber  ÜHngmaner.  ©ort 

entfernte  (^I)itoIa  fic^  of)ne  eine  meitere  ̂ nnbgebnng,  Wo- 
gegen  stellt)  tnieber  Swflnd^t  f)inter  ber  ®teinanl}änfnng 

fud)te.  ßtr  brandete  nic^t  lange  sn  marten.  SIbermaB  er- 

fcl)ien  ein  ̂ )eimfelf)renber  .'pirte,  ber,  nac^bem  er  bie  ̂ Iatt= 
form  erftiegen  Ifiatte,  bie  Seiter  nad)  fidfi  gog.  (^§>  Wax  ein 
3eid}en,  bafe  fie  öor  2:;age§anbrnd}  nid)t  mef)r  benn^t  tünrbe, 

unb  o]f)ne  (Räumen  eilte  ̂ eUt)  auf  bem  befannten  $fabe 
taltoärtS.  Sa§  erfte  3toielid)t  begann  gu  iDirfen,  aB  er  ii)n 
unten  berliefs  unb  fidö  bftlid^  toenbete.  binnen  hirger  grift 

lag  ba§  geuer  ber  ̂ elgjäger  mcit  hinter  il^m. 

(5ine  (Btnnbe  mar  er  eiuljergefd^ritten  unb  bie  ©onne 
cntfenbete  bereits  ir^re  (Btxal^len  Fiinter  ber  ilette  ber  9bdl) 
SO^ountainS  l^erDor,  aB  er  eine  Quelle  erreid)te,  an  ber  mel&= 
rere  gebern  unb  etma§  SÖcibengebiifd)  it)re  9taf)rung  auS 

bem  feudjten  ß^rbreid)  fogen. 

„^a§>  l^at  lange  gebauert/'  tönte  e§  if)m  unter  bem 
einen  breitöergmeigten  ©traud}  E)crbor  entgegen,  unb  gleidö= 
geitig  rid)tete  ©reen  fid)  in  eine  fil^enbe  ©tellung  auf. 

„Hm  e§  fdfinellcr  gu  fd^affen,  f)ätten  mir  Sliigel  ge= 
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toadjfen  fem  müffen/'  antwortete  ^l'ellt)  Ijeftig  erregt,  in= 
bem  er  fid^  neben  tf)n  f)in  lüarf. 

„Hnb  n)a§  entbecfteft  bu?" 
„9}c^elf)r  al§  icf»  glanbte,  F)offen  su  bürfen.  ̂ ö,  f^^^Ö 

^örQbbon,  unb  ba§  ̂ lut  ftteg  mir  gu  ̂ opf,  baB  e§  micf) 

Übertoinbnng  foftete,  x{)n  nic^t  mit  'ner  togcl  gn  begasten. 
Unb  mel)r  noc^:  idf)  er!)ielt  fogar  'nen  Slnblitf  bon  ber 
.^arte,  nnb  girar  na!)e  genng,  um  gu  erfennen,  bafe  fie  fid^ 

bon  bem  gefäifcfjten  Söifd^  äuBerlic^  faum  nnterfc^eibet." 

,,llnb  ma§  nun?" 
„3Serbammt!  ^rfcid)t§  anbereg,  aB  bafe  aEe§  aufgeboten 

toerben  mufe,  bie  65anb  brauf  gu  legen.  (Sr  barf'g  fretlidf) 
nid^t  überleben,  ober  mir  finb  Oerloren.  2ßie  bie  @efell= 
fd^aft  e§  aufteilte,  ben  äßeg  au§  bem  ̂ anon  gu  finben,  mag 

ber  ̂ Teufel  miffen,  ber  biefen  ̂ rabbon  in  feine  befonbere  £)b= 
lf)ut  genommen  I}at.  ©d^eint  er  bod^  ba§  Seben  eine§  %lal% 

§u  befi^en,  ber  fitfj  noc^  regt,  nadfibem  er  in  ©tücfe  gef(^uit= 

ten  JDorben." 

„SSie  lautet  bein  näd()fter  ̂ ^slan?" 
„S3orIäufig  natf)  bem  S)^inenbiftrift  5urücf5ufe!)ren  unb 

bie  Singen  offen  gu  galten,"  Oerfeljte  ̂ 'elli)  gäf)nefnirf(f)enb. 
„ä^erbammt!  miG  nid}t  Sal)re  unb  alle  Gräfte  baran 

gefegt  liaben,  um  fd^Iiefelid^  ouf  ben  $rei§  §u  bergic^ten. 
STuf  ber  einen  ©eite  ©ilberberge,  auf  ber  anberen  ein 

^unbeleben  —  ba  fann  bie  SÖat)l  nid^t  fd^lDer  merben." 
Sßütenb  f^rang  er  auf.  @reen  folgte  feinem  ̂ ^eif^iel. 

hinter  i^m  froc^en  gmei  Slpad^eS  unter  bem  ©egmeig  £)er= 
bor.  ©ie  bienten  al§  ̂ üf)rer  unb  gebadeten  ben  berf^ro- 
dienen  So^n  für  it)re  ̂ eil)ilfe  in  (Smi^fang  gu  nef)men.  ®ie 

in  i^adEform  gufammengefc^nürten  ©edfen  mit  ben  in  20^oo§= 
l^afine]^  erneuerten  Lebensmitteln  auf  ben  Üiüdtcu  f)ängenb 
unb  bie  ̂ üdöfen  ergreifenb,  traten  fie  bie  SSanberung  an. 
^er  33oben  brannte  i^nen  unter  ben  güfeen,  @§  berriet 

in  ber  ©ile,  mit  ber  fie  au§  ber  9tad)barfdöaft  ber  ge= 

fü-rd^teten  ̂ elgjäger  gu  entfommen  trad^teten.  — 

Wdi  bem  Sfnbrud^  bc§  .^age§  toar  in  Woo^'^a^ntt)  alle§ 
irieber  rege  gemorben.    hinauf  unb  f)inunter  ging  e§  auf 



—    414  — 

Geifern  nnh  über  hie  ä]or!)öfe  l^intceg  gefd^äftig,  buntfarbig 

imb  geraufdjIoS.  Wl'dnnex  mit  §acfen  auf  ben  ©(fiultern 
begaben  fi(^  nad^  ben  gelbcrn  unb  ©arten,  grauen  unb 

^Dtäbd^en  in  ben  armellofen  dlMen,  auf  ben  ̂ ö:pfen  urnen= 
förmige,  feltfam  bemalte  ̂ ongefäfee,  belebten  ben  gu  bem 
fünftlid^  Eiergeftellten  33e(fen  fü£)renben  $fab,  um  ben 
SiJafferbebarf  für  ben  ̂ ag  nac^  ben  2öot)nungen  Ifiinauf  gu 
fd)affen.  ̂ Ünber  tummelten  \iä)  auf  ben  35orpfen,  oI}ne 
ba§  il)r  ̂ ptel  je  gu  §aber  ober  33algereien  ausartete,  unb 

fo  tvav  eg,  aB  ob  jeber  ̂ en)ot)ner  ber  (Stabt  beftrebt  ge= 
Jnefen  tuäre,  bie  grüt)ftunben  au^äunü^en,  ben  2:ag  mit 
Drbnen  unb  ̂ Vorbereiten  au  biefem  ober  jenem  SSerf  gu 
beginnen. 

äBäf)renb  bie  (Säfte  ̂ iameS  auf  ber  Plattform  fid^  ber 

Üiaft  erfreuten,  tvav  ber  größte  ̂ eil  bc§  Vormittags  ber^ 
ftricöen.  SSie  girefit)  f)atte  aud^  XtWani  fidf)  fern  ge!)alten. 

^^löljtidC}  erfd^ien  le^tere  iDieber  bei  ben  35erfammelten.  ^lu\ 
ben  ipilblebernen  ä)tofaffin§  untiörbar  einf)ergel)enb,  trat  fie 
neben  i!)ren  ä>ater  l)in.  ©inige  furge  ̂ emerfungen  rid^tete 

fie  an  if)n,  auf  bie  er  augeufd^einttd^  mit  äötberftreben  ant= 
mortete.  3::emani  fd^ien  in  irgenb  einem  ©ntfd^Iufe  §u 
fdfimanfen;  bann  aber  prägte  belle  2?egeifterung  fid^  in  it)ren 
3ügen  au§,  unb  So^d^im  burd^  ein  Seit^en  aufforbernb,  \l)x 
gu  folgen,  fd^ritt  fie  in§  ̂ au§  !)inein.  ©ort  febrte  fie  fid^ 
ifyn  äu.  S^ii^ige  gteube  ftra^Ite  au§  ben  fingen  Singen, 
inbem  fie  anbob:  „llnfer  greunb  mirb  ni(f)t  biete  D^äcftte 
l^ier  fdölafen.  @r  foH  md}t  get)en,  mie  er  fam.  @r  mufe 

mebr  toiffen.  ©r  foE  Tloo§>^:)a'^)n^^:)  fennen.  Sc6  l^tE  ilim 
ir-iel  geigen.  SSa§  if)m  gefällt,  befeftigt  er  auf  ba§  ̂ a^^ier. 
Sft  er  fern,  betrachtet  er  bie  Silber.  Qtr  ift  fern  unb  bod} 

in  9J2oo§I)al[)neb." 
Soad^imS  (^rn:)iberung  nid&t  abtoartenb,  fd^Iü^fte  fie 

hmä)  eine  enge  %ixv,  bie  mit  einer  ®edfe  t)erl)angen  iDar. 

5(uf  bereu  anberer  (Seite  befanben  fie  fid)  in  einem  (Semadl), 
ba§  bie  ̂ Vorräte  be§  §aufe§  entf)ielt.  5Da  fianben  riefen^ 

bafte  ̂ ^onurnen  unb  fleinere  ©efäfee  mit  90?ai§,  Colinen, 
fein  geriebenem  unb  gebörrten  ̂ firfid^en.  ©agmifdjen 
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lagen,  :|:)etnlidö  georbnet,  ftraff  gefüEte  Seberfäde,  aHeg  ha- 
bon  geugenb,  bafe  man  md)  33tenenart  fic^  bebat^tfam  gegen 
irintcrltcöen  ätogel  unb  burc^  Wi%tüad)§>  l^erbeigefü^rte 

Hungersnot  fd^ü^te.  Qu  genauerer  Hmf(f)au  liefe  bte  fitnfe 
güljrertn  Soac^im  feine  Seit,  ̂ n  allen  ̂ en)egungen  ©ilc 

öerratenb,  trat  fie  bor  eine  quabratifc^e  Öffnung  im  Sufe= 
boben,  au§  ber  eine  .Leiter  t)ert)orragte.  ̂ t^^^em  fie  auf 

biefer  nac^  unten  ftieg,  toinfte  fie  ̂ oac^im,  ber  if)r  'unge= 
fämnt  folgte.  STm  gufe  ber  ßeiter  gelangten  fie  an  einen 
@ang,  ber,  burd}  bie  §ofmauer  begrengt,  t)ie  unb  ba  etn 
tuenig  ̂ elligfeit  burd^  bie  eingefügten  ©d)eiben  bon 
f^at  erhielt. 

@ie  blatten  irenige  «scfiritte  getan,  aU  ̂ oaä)'m  pl'ö^- 
lief)  erfc^rodfen  gur  (Seite  tvid).  %n§>  einem  finfteren  9lebcn= 
gange  unb  in  faft  unmittelbarer  9?äf)e  tvav  lautet  9iaffeln 

an  feine  £)t)ren  gebrungen,  begleitet  t)on  bem  @d)nauben 
einc§  fid)  §um  Eingriff  aufammenfrümmenben  9iaubtiere§. 

llntüillfürlic^  blieb  er  fte!)en,  SO^it  geräufd^Iofem,  finb= 
lidfiem  Üad^en  fe£)rte  3:;etDani  fid)  il^m  gu.  ©inige  SSorte 

rief  fie  in  ben  @ang  F)inein.  ®er  unbeimlid^e  öärm  t)cr= 
ftummte,  unb  Soad^imS  §anb  ergreifenb,  30g  fie  if)n  mit 
fid)  fort. 

„©t)itoIa,"  erflärte  fie  tnätirenb  be§  ©int)erfdöreiten§ 
befdjmid^tigenb;  „er  ift  ein  ̂ inb.  S)er  Wlonh  ift  gan^  runb 

je^t.  5)a§  bringt  il^m  l'lnrul)e.  ̂ a§  er  f:prid)t,  finb  nid^t 
feine  ©ebanfen.    (£r  tut,  n)ag  bie  (S^eifter  it)m  §ucaunen." 

?XbermaI§  ftanben  fie  bor  einer  au§  bem  gufeboben 

Ijerborragenben  ßeiter,  auf  ber  fie  ba§>  ©rbgefdiofe  exxeid)- 
ten.  ®ort  erhielten  bie  Diäumlid^feiten  ßic^t  burdö  bie  auf 
einen  umfangreid^en  §oIä^Ia^  fidf)  öffnenben  ̂ üren.  35on 

(SemaÄ  gu  @emad)  gel&enb,  famen  fie  an  grauen  borüber, 
bie,  bor  fc^räge  geftü^ten  steinen  fnienb,  nad^  ?trt  ber 
alten  Germanen  mittels  ̂ anbfteinen  grobförnigen  dJlai^ 

äu  iljielöl  rieben,  '^n  einem  anberen  9taum  tvax  bie  ©dfimiebe 
eingerid&tct  iDorben.  ̂ ie  ,§anbblafcbälge  ruhten,  Irä^renb 
gtoei  DJ^änner  ?VeiIe  unb  (©dfileifftein  beim  35orfd)ärfen  bon 
@artenf)aden  ßanbl^abten.    Söeber  biefe  nodö  jene  fd^enften 
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bem  bort  AielDani  gefüljrten  ©aft  btel  Sfufmerffamfeit.  92ur 

tDenige  0ebcim:pfte  äöorte,  offenbar  ben  ̂ i^efuc^  ber  grem= 
ben  betreffenb,  liefen  t)on  ä)Zunb  gu  Tlunb,  unb  toeiter 
fc^afften  Slrme  unb  §änbe  in  ftißer  ©mftgfeit. 

d-nbli(f)  öffnete  fid^  bor  ifinen  ein  größeres  ©emac^, 
in  bent  eine  grau  bor  bem  einfach  l}ergeftellten  3Bebftu£)I 

mit  l^einlic^er  (Sorgfalt  ba§  ©(fiiffcfien  gmifcfien  ben  ftraff 
gesogenen  gäben  fiinburdf)  lenfte.  Gine  gmeite  fniete  auf 

bem  (Sftrid^  unb  mü]f)te  fid^,  eine  bon  iDeifjen  ̂ änblern  er= 
ftanbene  iüoEene  (^döarlad)becfe  in  i!)re  33eftanbteile  gu  5er- 
legen  unb  biefe  auf  bie  für  ba§  ©(^iffcljen  beftimmte  (Beu- 

len gu  tpicfeln.  @ine  britte,  l)od)betagte  fafe  auf  einem  ©d}e= 
mel  neben  fid)  eine  Sfuliäufung  geloderter  fd^bDarger  äßoEe, 

bon  ber  fie  mit  §ilfe  einer  5frt  ©^inbel  gäben  bre!)te.  ®a= 
bei  fterrfdöte  ©djmeigen  ringsum,  nur  unterbrochen  burc^ 
ba§  ©eräufd),  mit  bem  bie  SSeberin  in  bem  STufgug  ben 

(Sinfc^rag  feft  aneinanber  ^refete. 

''Jßov  ber  @|nnnerin  blieb  ̂ elDani  fte^)en.  ®ie  TOe  f)ob 
ba§  tief  gerungelte,  Iid()tbraunc  51ntli^,  unb  ein  Slbglang 
ber  greube  flog  barüber  t)in,  fobalb  fie  3:^emani  erfannte. 

©iefe  ridjtete  eine  leife  33emerfung  an  fie.  ®ie  (Spinnerin 

Hefe  bie  ,§änbe  mit  ©|:)inbel  unb  äöoEe  auf  ben  ©c^ofe  ftn= 
fen  unb  betracf]tete  än)ifd[)en  ben  nad^  born  gefunfenen 

fd^ioargen  ijaaren  ]E)inburi5  S^ad^im  argn)bl;)nifd).  ̂ in 

furge?  SBort  bcrlie^  \^xc  2\p\?en,  unb  mie  einem  ̂ efeJ)!  ge= 
fiord^enb,  feierten  bie  beiben  5(rbeit§gefäftrtinnen  i£)m  eben= 
fall§  il^re  ̂ fufmerffamfcit  gu.  Überrafd^t  fal^  goad^im  bon 
einer  gur  anberen.  2Öie  ein  ©elficimniS  umtoebte  e§  fie. 

Sil^it  ben  nacftcn  ?Xrmen  unb  ©d)ultern,  ben  frembartig  ge= 
fd^nittenen  bunfelfarbigen  Siödfen  unb  bem  fd)n)eigfamen 
Söefen  übten  fie  auf  if)n  ben  ©inbrud  breier  Margen  au§, 

bie  im  ̂ Verborgenen  über  Öeben  unb  «sterben  ber  ̂ en)oF)= 
ner  bon  ä)?oo§öa!)neI)  entfdf)ieben.  Ilm  ir)r  SSofttooEen  gu 
ermerben,  reidCite  er  ifmen  bie  §anb  gum  Oru^.  Sögernb, 
beinatie  furditfam,  al§  märe  ein  Sßeifeer  i^nen  bi§  ba^)in 
fremb  geblieben,  iDurbe  fie  angenommen.  Sie  Haltung  ber 
(Spinnerin  fd)ien  mafegebenb  für  bie  @er)ilfinnen  gu  fein. 
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5BGf)Grricf)tc  fie  btcfc  bt§  511  ciitcin  ijcuitiicn  ©rabc,  fo  glaubte 
5oa(f)tm  git  entbccfcu,  haü  .^Girant  eine  noc^  bctiorgugterG 
©tellnng  Ginnarim  iinb  ntait  ilir,  tficidpkl  oh  auf  ©ruub 
tftrer  3Ibftammuug  uub  gGtftigGu  ̂ Ggabuug  ober  irgeub 
U)eId}Gr  aubereu  ©efictmutfiG  iPGgGU  eiueu  GuticbetbeubcrGn 
©infhiB  gucrfanutc. 

(eiie  gGfübrte^  C^ejprad)  DGitieft.  3 ig  jd)teu  mit  ti^rcm 
^luÜGgGU  uid)t  burdf)5ubrtugGU.  Um  Itg  ju  übGräeugen, 

griff  fie  uu5tt)etfGlt)aft  gu  unjc&ufbigGu  ©öa§fiinftGU,  mo- 
bGt  ftc  mGbrfarfi  auf  5oöcf}tm  ̂ iumtG^. 

®cbItGf3licf)  gab  biG  5fItG  uad}.  'l>cmegnd)Gr,  al§  JoacfjTm 
GC'  ti^r  gugGtraut  bätte,  crbob  fie  ficb,  uub  bie  al§  35erfd)Iu^ 
bicuGubG  XccfG  t)ou  eiuGr  3:^üri3ffuung  äurüdfcbtGbeub,  fc^ritt 
fie  beu  juugGU  ̂ Gutcu  norauS  iu  gtu  gGräumigG§  ©emad^ 

27 
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mit  glatten,  übergt^yteu  SefimlDÜnben  unb  fauber  gefegtem 
©ftricft.  SBurtberlid^e  5)taIereTen,  an§>  fd^margen  unb  roten 
Stnien  beftef)enb,  bebecften  bte  SSänbe.  ̂ agmifc^en  jf)ingen 

eine  SfngQ'^I  ®inge,  bie  augenfc^einlid)  qu§  grauer  SSorgett 
][icrrülf)rten.  ®a  fal^  man  bereingelte  ̂ }l^\te  mtttelalterli(f)er, 
fpantfcfier  äöaffen,  au§  Zon  gefnetete  unb  gebrannte 
©ölsenbilber  unb  unmoglicfie  ̂ iergeftalten,  benen  man  eine 

unmiberfte^)Iidöe  gduberfraft  äufd^rieb.  fcitfamem  3Biber= 
fpruif)  mit  biefen  forgfältig  bor  bem  3ei1aIIen  be!)üteten, 
uralten  (JrinnerungSgeidhen  ftanb  eine  gmet  gufe  f)oI)e  l)bh 

gerne  ©tatue  ber  Sw^^öf^'öw  SOiaria  mit  bem  Mnbe,  bie 
bie  ©tabt  unftreitig  bem  erften  SSerfel^r  mit  ben  bi§ 

babin  öorgebrungenen  fpanifcfjen  SJ^öndjen  unb  bereu  frte= 
gerifc^er  Begleitung  öerbanfte. 

£)!)ne  Soocfl^m  Inel  gu  beadjten,  fdjritt  bie  5[Ite  nadö 

ber  Ffiiirfmanb  fjinüber,  unb  in  eine  ber  bort  in  bie  Sebm- 
manb  eingefcbuittenen  tiefen  9ci]d)en  greifenb,  gog  fie  ein 

forgfältig  t)er|rf}nürteö  ̂ ^salctdjen  'i)ev'oov.  Bet)utfam  Seber= 
fdjidjt  nad)  X.^eberfd)irf3t  befeitigenb,  bebiett  fie  gum  ©djlnfe 
einen  fettig  glöngenben  ©tein  öon  ber  ©rö^e  unb  gorm 

cineg  fleinen  §itbnereie§  in  ibren  Rauben  gurücf.  ©in  fel= 
tcn  f(f)üncr,  blanlirf)  meifeer  Opal  mar  e§,  ber  in  allen  9^egeu= 
bogenfarben  fc^iEerte.  SJtit  unföglic^er  dJlü^)e  unb  @ebulb 
burd)bobrt,  lf)ing  er  an  einem  fci^malen,  mufdjeloergierten 
Diiemen. 

9ta(f)bem  ̂ emani  ba§  ̂ leinob  in  ©mpfang  genommen 

batte,  langte  bie  33ebüterin  ber  .sj'^iligtümer  bon  90Zoo§= 
babneb  in  eine  anbere  9tifd)e.  ©inige  §oIgfo!)Ien  unb  einen 

abfärbeuben  roten  ©tein  bei'borgieE)enb,  überreidbte  fie  bei= 
be§  goad)im.  ©urdf)  Si^emani  betebrt,  ba^  bie  ©rofemutter 
einen  Bemei§  feiner  33egabung  gu  feben  mitufd^e,  griff  er 
gunöd^ft  gur  ̂ of)Ie.  .^emaui  öffnete  auf  feinen  SBunfd)  bie 

^oftür  meit,  morauf  er  mit  flüdjtigen  ©tridjen  ibr  ̂ or= 
trat  auf  einer  freien  ©teile  ber  SÖanb  entmarf  unb  mit 
$ilfe  be§  roten  ©tein§  nacb  93^i3glid)feit  OerboKftänbigte. 

Ungläubig  übcrmadite  bie  Sflte  feine  §anb.  jebem 

gug  ibre§  @efid)te§  |n-ägte  fid)  rfrftaunen  au§.    ©ie  fd^icn 



2erüani  öffnete  auf  jeiiien  5i>miici}  ̂ ie  ̂ toftür  weit,  luorauf  er  mit  fliiditigeii  Stridicii 
il}r  ̂ ^^ortTtit  auf  einer  freien  Steüe  bi'r  "i^aub  cntiDarf.   (S.  41«.j 

27* 



—    420  — 

ben  Altern  angu^alten,  au§  33eforgnt§,  ben  firf)  bor  t!)ren 
klugen  entlDtdfelnben  Sauber  31t  ftören. 

S)tc  3eit  becrann,  unb  eine  iialbe  ©tunbc  trar  baf)in, 

clg  Qocidötm  gurüdtrat,  unb  ba§  3Berf,  folDcit  e§  mit^  ben 
unguretdjenben  ^Htteln  angänglic^,  für  beenbigt  erflärte. 
SDte  5llte  neigte  baS  $aupt  biHigenb;  bann  nal^m  fie  ben 
Opal  au§  Xetvani^  .§änben  unb  ftreifte  ben  90^ufcf)elriem£n 
über  §oacf}int§  ̂ opf. 

©ie  f)atte  eben  bie  betben  anberen  ̂ ^^argen  f)eretnge= 
rufen,  bie  beim  5{nbli(f  be§  n)o]f)Igetroffenen  ̂ orträt§  bon 

(brauen  erfüllt  5urüifn)idöcn,  al§>  ein  ©(Ratten  bie  3:^ür  ber^ 
bunfelte  unb  ̂ oac^im  (^l)itola§>  anfi(f)tig  tDurbe,  ber  jebodf) 

fo  entfteEt  Iriar,  bafe  er  faum  noc^  einem  menfdjlid^en  @e= 
btlbe  äbjnlicf).  ©ein  §aupt  bebecfte  bie  gum  ̂ ^eil  au§ge= 
fiopfte,  mit  ftarren,  gelben  Singen  t)erfef)ene  ̂ opfl)aut  eine§ 

grauen  @ebirg§bären,  bon  bereu  ©cfieitel  ein  33ufcö  @eier= 

febern  emporragte.  Sang  fiel  gu  beiben  ©eiten  be§  feuer= 
rot  gefärbten  @efid)te§  ha§>  fd^toarge  §aar  nieber,  fo  bofe 

nur  bie  bo§l)aft  glül^enben  Singen,  9cafe  unb  9Jcunb  ftcöt= 
bar  blieben,  geberbüfci^e  äierten  feine  ©döultern.  3Son  ba 
ab  uml)üEten  ̂ elgftreifen,  ̂ ierbälge,  ©clilangenbäute  unb 

getrocfnete  §orneibe(f)fen  unb  mer  lueife  tva^  fonft  noc^  fei= 

neu  Ü'ovpex  bi§  gu  ben  gü^en  liinunter,  bereu  jeber  einen 
bufcfjigen  2Solf§fcl)nieif  na(f)f(f)leifte.  ©0  t)aüe  er  aEe§,  tva§> 
er  roälirenb  feinet  planlofen  llmberfc^tneifenS  bei  anberen 

eingeborenen  ©tämmen  fennen  lernte,  an  ficf)  felbft  5ur  2ln= 
iDenbung  gebra(l)t.  Sin  bie  beimtfdien  ©itten  erinnerte  nur 
ein  mit  5Qtai§förnern  gefügter  glafd^enfürbig,  ben  er  in 
ber  linfen  ̂ Janb  trug,  Wogegen  bie  rechte  ben  langen  ©(^aft 
bc§  $öeil§  umflammcrte. 

33ei  feinem  Eintritt  beränberte  ^elDani  ibre  @eficöt§= 
färbe  ein  menig.  Sind)  bie  brei  Margen  faljen  fd^en  auf  il)n 
l)in.  ©ie  mufeten  au§  C^rfabrung,  bafe  ber  linglücflidje  tro^ 

feiner  anerfannten  ^armlofigfeit  bon  böfen  (Stnnhen  l}etm= 
gefudjt  iDurbe. 

Slnfänglicb  berbielt  er  ficb  regungSlo».  3)er  ibm  äu= 
gemenbeten  Slufmerffamfeit  nicbt  ai^tenb,  ftarrte  er  in  einer 
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SBetfe  Quf  ̂ soadjim,  bie  einen  gefatirltdKn  5ln§brucl)  bon 

■tobfntfjt  befürchten  liefe.  Atotenftille  Wav  eingetreten,  hoffte 
Soadöitft/  burdf}  )&lide  ©influfe  anf  ilin  §n  gewinnen,  fo  f(f)ei= 
terte  ber  35erfu(^  an  ber  2But,  bie  i^rn  an§>  ben  feinbfelig 
fnnfelnben  ?Xugen  entgegenlencf)tete.  Xetvanx  berlor  inbeffen 
md)i  ihre  gaffung.  @ie  I)arrte  offenbar  beg  3eit^unfte§, 
in  beni  e§  in  i!)rer  ©elpalt  liegen  tDÜrbe,  if)ren  ©infiufe 
auf  it)n  geltenb  5U  macfien. 

©nblicf)  fdf)i3^ifte  (Ifiitola  tief  Sttem,  unb  bon  einem 

gufe  fid)  auf  ben  anberen  triegenb,  erzeugte  er  burcö  I)ef= 
tige§  ©d)ütteln  be»  glafc^enfürbiS  jeneg  eigentumlid)e  9^af= 
fein,  Wie  ̂ oadjim  e§  bereite  fennen  lernte.  SSilber  unb 
toilber  tpurben  feine  33elDegungen/  big  er  |)Ii3yi(f)  mitten 

barin  ahhmä),  ba§  Ü^affeln  einfteltte  unb  in  fd^mer  öerftänb^ 
lid^en  englifdien  SSorten,  toie  er  fold^e  auf  ber  anberen  ©eite 
ber  diodt)  9J^ountain§  in  ben  Slnfiebelungen  aufgclefen  f)atte, 
gu  Jsoad)im  gemenbet  anJiob:  „®u  bift  ein  bbfer  Sauberer. 

2)u  niillft  Atetoani  ftef)Ien.  gd)  treife  e§.  §ier  ftel)t  .^^eirani. 
©te  bat  feine  ©eele.  S)u  if)aft  ibre  ©eele  ba  auf  bie  äöanb 

gezaubert.  3:;etDani  gehört  mir  — "  unb  abermals  befttg 
fri^toanfenb,  fcbüttelte  er  mit  aller  Straft  bie  raffelnbe 
MrbiSflafdöe. 

^emani  gbgerte  nod)  immer,  aber  feinen  S3lid'  menbete 
fie  öon  ben  3lugen  be§  llnglüdlidien.  Umfonft  berfud^te  bie 

alte  (Spinnerin,  ibn  5U  befänftigen.  Öauter  fc^rie  er  unb 
burdibringenber  ertönte  ba§  Staffeln,  mäl)renb  er,  ba§  33eil 

fc^mingenb,  gu  berfteben  gab,  bafe  jeber,  ber  feine  §anb 
auf  ̂ tetoani  lege,  fterben  foEe. 

„3Ber  behauptet,  bafe  id)  ,^emani  mit  fortnebmen 

mödite?"  fragte  goad^im  faltblütig,  unb  burd^bringenb  fab 
er  auf  ben  Srren. 

„2)u  millft  fie  ftel)len  —  man  ftieblt  ̂ ^^fcrbe  —  m-an 

ftieljlt  (B(^afe.  ̂ emani  ift  fein  @d)af.  (Bie  gebort  mir!" 
biefe  e§  touffd^naubenb  guriid,  unb  brobenber  inurbe  bie 
.<5altung  be§  (sinnlofen. 

Se^t  erft  trat  5^emani  gtuifdien  beibe,  unb  (^bitola  fid) 
äufebrenb,  fprac^  fie  fanft  unb  boc^  gebieterifd^:  „SSer  bat 
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h'id)  gerufen?  2Der  SPZann  I)ter  ift  ein  großer  greunb  ber 
9J^oqniö.  ®u  btft  blinb.  2)er  9lQt)af)oe  ftiollte  mtd^  rauben. 

3)u  faf)ft  e§.  ©r  iDarf  tj^n  öom  ̂ ^ferbe.  ©r  rettete  mid). 
Se^t  gef)e.  ©uc^e  einen  bunflen  Ort,  ha  finge  unb  fdf)Iage 

bie  S^rommel." 
ei&itola  beugte  ben  5^adcen.  ̂ ie  tierifd^e  Zuneigung 

gu  ̂ elnani  Ijatte  if)n  5U  bereu  ©flaben  gemacht.  3Sa§  fie 
fagte,  glaubte  er,  obne  e§  §u  prüfen,  baburcö  i^r  aber  eine 
eutfd^eibeube  (Seiualt  über  fi(f)  einräuinenb. 

S:;en:)ani  irar  gu  bertraut  mit  feinen  franf!)aften  9ie= 
gungen,  um  in  i^rer  ©egentuart  einen  Singriff  auf  goacfiim 

§u  befürchten,  „©r  ift  mein  greunb;  ber  greunb  aller  SO^ü= 

qui§.  2)u  bift  ein  SO^oqui.  @r  foK  bein  greunb  fein,"  fügte 
fie  f)inäu. 

„9}?ein  f^reunb?"  fragte  (If)itoIa  erftaimt.  „3Ber  gab 
if)m  ben  Ükgenbogeuftein?  ®ir  gefiört  er.  ©r  trägt  il)n. 

(Sr  ift  fein  SD?oqui.  ®u  lT)iIIft  mit  iF)m  ge!)en  —  ireit,  treit 
fort.  Sie  9}loqui§  bon  ̂ lltooSf^afinef)  toerben  fragen:  3Bo 

blieb  ̂ clDani?" 

,,@ef)c  ifl)  mit  ibm,  iuel^rt  e§  mir  feiner,"  berfe^te  Xe^. 
iDont  mit  einem  Sfnflug  bon  (strenge;  „id)  bin  ̂ elDani, 
bie  ̂ o(f)ter  ̂ iatoe§.  §ier  fte^t  ma\vt§>  muttex.  (Sie  fagt, 
ber  3legenbogenftein  ift  ZQ\vam§>  Eigentum.  2Ber  fann  ba$ 

umftofeen?  S^)  f(f)enfe  if)n  bem  gremben.  'i)u  toeifet,  maS 
ba§  bebeutet,  ^e^t  gefje!  (Bpxi^  fein  Söort  mel^r!  93e- 

brobft  bu  ben  gremben,  bertoanble  icf)  bid)  in  einen  3Jtaub^ 
iDurf.  S)er  ficf)t  feinen  (Schritt  meit.  Crin  Söinf  bon  mir, 

unb  bu  gräbft  bic&  in  bie  (Frbe  ein." 
@id)tbar  bon  Orauen  gefdjüttclt,  beugte  ß^bitola  ftd) 

nod)  tiefer.  Soad^im,  ber  au§  ber  SSirfung  be§  @ef:prädöe§ 
annäl)ernb  beffen  Snf)alt  erriet,  mufete  nic^t,  iDorüber  er 

mef)r  erftaunen  foßte,  ob  über  bie  unbereditigte  Seinbfelig" 
feit  be§  grren,  ober  über  bie  freuublidie  Üiube,  mit  ber 

3:emani  feine  bisrl-Dorrenen  Slnfc^auungen  au^^mml^en  unb 
if)n  3U  öügeln  berftanb.  Hub  Leiter  f^rad}  fie  in  bem 
Xvad}tcn,  ber  iljrcm  @aft  peinlidien  ©gene  ein  ̂ mbe  su 
madien:   „@ef)e,  gef)e.    9cod)  einen  ̂ ag  unb  Btoei  9^äd)te, 
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uub  bie  Tloqm§>  bou  9jtoo§I)aE)ne^  treten  äi^fcininten.  (Sie 
iDoEeu  bte  gremben  im  Xan^  eieren.  (Sie  retteten  t)iele 

(Stfjafe.  ®u  barfft  nic^t  fehlen.  ®ie  Sremben  iDcrbcn  fagen: 

,(^l)itoIa  ift  ein  großer  Wann.'  (Sdfiliefee  grieben  mit  mei= 
nem  grennbe.  S^)  ir^arte.  barQuf.  5fuf  metner  3unge 
fcfimebt  ein  böfe§  SBort.  §ör[t  bn  e§,  fo  bift  bn  ein  blinber 

9}?annDnrf/' 

äSie  ein  geaüdjtigteg  ̂ inb  ergriff  ßtiitola  Scact)imS 
^anh  unb  pvc\]te  fie  Qnf  bie  gäfmefletfdjenbe,  gelbäugige 
S!o|)fbebedung,  nnb  ficf)  nmfer^renb,  f(f)Iitf}  er  gebengt  in» 
greie  t)man§. 

©rft  nQ(f)bem  bie  brei  brannen  Margen  fi(S  gnrüdtge^ 
sogen  fjattcn,  berlicB  2:^elDani  in  ̂ oadjimg  23egleitnng  ba§ 
Oemac^.  5Xnftatt  fid^  anf  nä(f)ftem  SSege  gu  iljrent  Später 
hinauf  gn  begeben,  manbelte  fie  an  bem  ©emäner  I)in  nm 
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bcn  ganaeii  -gofplalj  [)entui.  ©te  wk§>  auf  eine  iiiufamj^ 
ret(f)G,  runbe  ä^ertiefuiig  in  beffcii  Wdttc,  bcrcn  ̂ obeu  niit 

^^[fd)e  iinb  'iRc[teu  Don  ̂ ^o^)^en  bebecft  irar. 

„"liie  (I'ftufa/'  Qvfiäth  fte  in  äutvauÜdjeni  ©raäljlcr- 
ton;  „ba  brannte  geuer  Diele,  Diele  finnbert  '^al)ve.  ijt 
anberg  jetst.  äöenn  bie  ̂ firftdjböume  blühen,  iDenn  bie 

grüdjte  reifen,  iDenn  ber  ä)iaig  gelb  ift,  toenn  ber  ©dinee 

über  ?[^^oo§I}a!)neb  fliegt,  fd^Iagen  iDieber  Stammen  auf/'' 
unb  ircifirenb  fie  bie  Dier  ̂ a^)x^§>^^^t^n  an  ben  gingern  ah- 
ää{)lte,  crI}ob  fie  fo  finblid)  Dertrauen^DoIt  bie  5(ugen  auf 

^oac^im,  ba%  e§  if)n  mie  eine  Siunbe  au§  ferner  TOrc^en- 
melt  ann)et)te. 

„^ie  grau  mit  ber  ©pinbel,  toaS  fagte  fie?  J^fjre 

Söorte  Hangen  l)art?"  fragte  SoöcOiin  in  gortfe^ung  ber 
Untcrt)altung. 

„(Sie  Dern:)eigerte  mir  ben  Diegenbogenftein.  @ie  be- 
mad}t  it)n  ftreng.  5lber  er  ift  mein  (Eigentum.  Sj^eine 

^Wutter  ift  lange  tot.  ©ie  fann  i^n  nidjt  tragen,  ̂ cr-- 

fd)enfe  id)  iFm,  ift  c§  gut." 
,/iLro^bem  lf)ing  fie  felber  mir  itm  um  ben  Daaden. 

ä!^e§^)alb  änberte  fie  fo  |)Ii3^ticö  il}ren  '^inn?" 
STelDani  ladete  gelf)eimni§DoII. 

„^d)  fagte  ̂ §>  ii}r.  ®ie  fonnte  nid)t  Qnber§.  ©ie  ift 

bie  a)^utter  üiaWe^/'  ermiberte  fie  aufrid}tig. 
„®u  toirft  i^n  mieber  an  btd)  nef)men.  ©old^  foftbareS 

SHeinob  muB  in  ber  gamilie  bleiben." 
„^u  bel[)ältft  il^n.    gcö  D^itl  q3  fo." 

„Hu§  iDeldjer  Urfac^e?"  fragte  '^oad)'m  gefpannt,  unb 
i£)m  mar,  al§  Ijätte  er  in  einem  33ud)  gelefen,  in  bem  jebe 
neue  (Seite  Don  neuen  ̂ unbern  beridjtete. 

3;reuf)eräig  fal)  S:en)ant  in  feine  Hugen.  Ilm  bie  blü= 

l^enben  2ip|ien  fpieltc  ein  unbefdireiblidieg  2üä}Qln  bei' 
Itberlegenlieit,  mie  e§  nur  Don  ber  ??atur  il}ren  öiebling§= 
finbern  gelel}rt  merben  fann. 

„Sn  bem  Stein  Wofjnt  grofee  l>Traft,"  begann  fie  nad) 
furgem  ©innen;  „meine  älZutter  trug  if)n,  unb  ber  Spater 

ging  nie  Don  iftr.    '^Ijve  iDhttter  trug  ifjn,  unb  it)r  ̂ ater 
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blicl)  beut  Dtegeubogenfteiii  mf)e.  SDer  (Stein  Ijdugt  an  bei= 

nem  öalfe.  9codf)  gtoet  9Zä(f)te,  unb  bu  äief)[t  üon  Wloo^-- 
l)at)ml)  fort,  3tel^)ft  Inlett,  trett  fort;  aber  bn  fef)rft  iDte= 

ber.    SDer  Dicgenbogenftein  gtotngt  hid)." 

^'m  etgentümlid^eS  Sßeljgefülöl  burc^ättterte  goadjtm, 
iiibem  er  ber  be^orftef)euben  Trennung  bon  ber  !)oIben 

iB?üftentotf)ter  gebadjte.  ©r  meinte,  fidi  bie  ̂ age  ntcijt  l:)er= 
gegenwärtigen  gu  fönnen,  in  benen  er  fie  nic^t  md)v  um 

ftd)  fd^ie,  ftetS  bebacljt  auf  fein  2ßol)I  unb  feine  ̂ equemlid)= 
fett.  ®o(^  er  mufete  ba§  Xlnabänberlid&e  über  fid^  ergetien 

raffen,  unb  fo  berfeljte  er  nac^  einer  furgen  ̂ aufe  träume= 
cifd):  „33aue  nid^t  su  feft  auf  ba§,  Voa§>  hu  3ciuberfraft 

nennft." 
„SSer  fann  bie  äßai^rf)eit  in  Salfd}t)eit  umtoanbeln?" 
,,5Bergife  nid)t,  ber  Tlen\d)  tDivh  oft  o^ne  eigene  @d)ulb 

gel^inbert,  feinen  SSiUen  au§äufüf)ren." 
,/I)u  fommft/'  behauptete  3:;etr)ani  mit  bem  Slusbrud 

[^eiliger  Übergeugung. 

„®er  @tein  befi^t  fein  ßeben/'  toenbete  S^aci^im  ernft 
ein,  „feine  ̂ ^raft  mirb  allein  burdö  Söaf}n  begrünbet,  unb 

Söal^n  ift  unäuberläffig." 
Sl^emani  faf)  il^n  grofe  an.  @ie  ftatte  au§>  feinen  3Bor= 

ten  md}t  mebjr  f^erauSgefiört,  alB  bafe  er  ben  in  if)ren  Singen 
ben)äf)rten  Räuber  Oermarf,  unb  ba§  beirrte  fie.  Slber  fc^on 
in  ber  näc^ften  9Jlinute  berflärte  innige  greube  if)r  finblicft 
fc^öneS  5lntrili. 

„®u  fagft,  ber  S^iuber  trügt,"  öerfe^te  fie  äut)erftdOt= 
üdj.  „S(^  glaube  bir.  2)u  fiaffeft  bie  Süge.  ©ennod^  fef)rft 
bu  gurüd.  ScO  fefje  e§  in  ben  2Iugen  meinet  Sreunbeg.  gdö 
f)öre  e§  au§  feiner  ©timme.  SDu  fe^rft  gurüd.  Tlit  bir 

bringft  bu  ben  9iegenbogenftein." 
„<5o  n)iK  iä)  iDÜnfdöen,  ba%  beine,  3Sorau§fe^ung  fid^ 

erfütfe.  5[ber  nod[}maI§  nüeberfiole  id):  ̂ änge  nic^t  gu  feft 

an  bem,  ma§  bu  oielleid^t  münfdieft." 
^e^t  flang  ̂ etoaniS  Ieife§  öadjen,  al§  ob  alle  (Semal= 

ten  be§  §immeB  unb  ber  ©rbe  if)re  Si-tberfidjt  nidfit  gu  er= 
fdjüttern  Oermodjt  fititten.   2öie  befürc^tenb,  burdj  ben  3[u§= 
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bvud)  il&rer  ̂ eiterfeit  einen  gef)!  begangen  gu  ftaben,  naF)m 

fie  feine  ijanb  m\b  ̂ re-ßte  fie  fanft  auf  if)re  SSange.  @g 
mar  ba§  tljre  lieloe  S(rt,  Ijerslic^eg  SSo^IlDoEen  gu  be^ 

Ineifen.  ̂ ^'olffommen  unbefangen  folgte  fie  barin  t£)ren 
Eingebungen.  J}ür  fie  gab  e.§  nid^t  ben  leifeften  @runb, 
bie  3eugenfc^aft  ber  fic^  auf  bem  ̂ ofe  einberbetnegenben 

ober  üon  ben  ̂ ^.Uattformen  I^ie  unb  ba  gu  it)nen  nieber= 
f(f)aucnben,  befreunbeten  Oeftalten  gu  berücffic^tigen.  ̂ eibe 
fdgloiegen.  SEie  S:en)ani  bem  angeborenen  .§ange,  über 
Unbeftimmteg  fid)  Marbeit  gu  berfc^affen,  nachgab,  mod^te 
and)  3oatf}im  in  ©cbanfen  inieberbolen,  toaS  glnifc^en  il)nen 
gur  (Erörterung  gelangte  unb,  tnenn  auc^  mit  Tlülje  in 
SÖorte  gefleibet,  mirflidje  iDtigbcrftänbniffe  auSfd^Iofe.  33alb 
barauf  berfcfjtoanbcn  fie  burc^  eine  ̂ ür.  5[uf  bem  befannten 
bunflen  SSege  crreicfjten  fie  ben  35orbof  be§  ̂ Jäu^tlingS, 

mo  fie  mit  Weiteren  (sd)ergreben  millfommen  gebeifjen  tour^ 
ben.  .^Harne  fc^aute  ernft  barein.  ̂ in  unb  mieber  ftreifte 
ein  träumerif(f)cr  33Iicf  feine  Xoäjtev. 

>Der  3ta(f)mittag  Wav  gur  Wülfte  berftrid^en,  al§  auf 
bem  ̂ ofpla^  bon  9J?oo§f)abneb  überaus  rege§  Seben 

l^errfcfite.  ©in  munberbare»  ©urcfieinanber  feltfam  gc= 
fd^mücfter  ä)?enf(f)en  liefe  bie  33Iide  be§  93efcbauer§  nicbt  gur 
Siut)e  gelangen.  DJMnner  unb  grauen  batten  fid)  bereinigt, 
um  in  eigentümlid^en  Sl^angbetDegungen  bie 

ber  §erbe  gu  feiern,  bie  @äfte  gu  e^ven,  ber  @ottt)eit  gu 
t)ulbigen  unb  im  ©efang  befrud)tenben  biegen  auf  gelber 

unb  (5)ärten  I^erab  gu  befc^tüören.  23a§  an  grellfarbigen 
^efleibung^ftüden,  B^erat  unb  geberfdjmud  borbanben 
mar,  b^itte  jeber  angelegt,  unb  gmar  nidjt  nur  bie  auf  bem 

^^sla^  gur  33orfteltung  33erfammelten,  fonbern  and)  bie 
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übrige  ̂ l^ebölferuno,  bie,  tote  in  einen!  5(m|)]öitJ)eater,  üon 
ben  berfdjtebenen  ̂ Plattformen  au§  ba§  nnten  ftattfinbenbe 
3:;reTben  bcobadötete. 

Die  @äfte  r)atten  \id)  auf  einem  35or'f)ofe  be§  gn)eiten 
(BtodWevf§>  niebergelaffen,  bon  Wo  an§>  fie  bag>  merfn)ür= 
bige  ©(fiaufpiel  am  bequemften  überfa^en.  ̂ et  ibnen  be= 

fanben  fidö  ̂ l^ian3e  unb  3:;etoani,  erfterer  mit  feierlicher 
äBiirbe  burcTi  Qeiä^en  unb  einzelne  Söorte  bie  3::anäorbnung 
öorfd)reibenb,  tDogegen  feine  Zod)hv  Ieu(f)tenben  2(ntli^e§ 

i!)re  ̂ <>lufnierffamfeit  abn)cd)felnb  ben  fidö  enttoictelnben 
bunten  Silbern  gumenbete  unb  bann  mieber  gef^annt  ben 
©inbrucf  prüfte,  ben  fie  auf  ̂ oa^im  ausübten.  (^f)itoIa 

feljite  unten  nidit.  ©einen  öoEen  @df)mud  ]f)atte  er  ange= 
legt,  dlm  ber  33ärenfo^f  felf)Ite  mie  bie  9[)2alerei  be§  @e= 
fid)te§.  ©tatt  beffen  l^atte  er  biefe§  mie  fein  ̂ au^tbaar 
mit  einer  X?age  angefeuchteter  2(fdhe  iibergogen.  ̂ tid^t  in 

bie  Ükiben  ber  länger  tretenb,  bemegte  er  fidh  tüie  ein  Un= 
boib  ätoiftiöen  ibnen  binburdö,  unbefümmert  barum,  mie 
grofe  bie  Störungen  inaren,  bie  er  berurfadfite.  9tiemanb 

mebrte  i!)m  inbe§.  S^ber  midj  ibm  au§,  fd^eute  fid^  offen= 
bar,  ibn  in  feinem  %un  unfreunblic^  5U  beeinfluffen. 

®er  erfte  Seil  be§  2^an5e§  beftanb  au§  miegenben  33c= 

megungen,  bie  nadö  bem  ,Saft  bum|)f  bröbnenber  Srom= 
mein  auSgefübrt  mürben.  ®a§  (Semtdjt  be§  .^ör^er§  bon 
bem  einen  gufe  auf  ben  anberen  med)felnb,  bilbeten  bie 
IDcitglieber  be§  9^eigen§  einen  ̂ rei§  um  bie  ©ftufa,  ibrc 
Stimmen  gu  einer  gmifdjen  menigen  9ioten  fid)  belnegenben 

SOZelobie  bercinigenb.  SDagu  raffelten  fie  mit  3kfd)en= 
fürbiffen  unb  fdimangen  fie  SO^aiSäbren,  mäbrenb  eingelne 
äur  (Ermutigung  fd^riHe  Dtufe  auSftiefeen. 

2)a§  geräufchboEe  3:reiben  b^tte  feinen  §öbe:|:)unft  er= 
reidht,  ai§>  pVöi^ii^  (Ebitola  auf  ber  Plattform  erfdf)ien  unb 
in  ber  9?achbarfdöaft  3:^emani§  fidh  nieberliefe.  ©elbft  bie 

©äfte  trugen  bem  ?[nfeben  Ü^edönung,  ba§  er  in  ber  (Btaht 

genoft,  unb  bermieben  forgfältig,  9Dti§faIIen  über  fein  3Ser= 

fabren  gu  berraten.    ^^ber  etma§  33eängftigenbe§  lag  in 
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feinem  SÖefeu,  beficn  Urfatfjc  feinem  berborgen  fein  fonute 

unb  bie  §u  berljeimlid^en  bie  ©rengeu  feiner  (^eifte§tätig= 
feit  iiberfcfirttt. 

iBv  f)atte  feinen  ̂ ^ia^  fo  gen)dl)It,  bafe  ̂ etoani  nnb 
;5oQd)im  fid)  in  feinem  (^efidjtgf reife  bcfanben.  ä5alb  anf 
biefe,  bolb  auf  jenen  fnnfciten  feine  5Xngen  bo§f)aft;  nnb 

fo  erf)ielt  feine  ̂ $ljl}fiognomie  nnter  ber  feftgetrodneten 
?ffd)e  ba§  abftofeenbe  i3epväqc  eine§  auf  llnf)eil  finnenben 
©amonö.  Sen  leisten  ©tnfln^  fcfiien  XeWani  auf  ben  burcö 

ben  milben  >3ärm  in  bo^^eltem  Tla^e  5Iuf geregten  t)er= 
loren  gu  l^aben.  SSirfung§lo§  blieben  it)re  Seid^en  nnb  bie 
Söorte,  bie  fie  iF)m  gurief.  geitir^eife  fang  er  bor 

fid)  l^in,  jeben  3:^on  mit  leidjtem  ?[ufftofeen  be§  SeiB  be- 
gleitenb. 

^er  Zaq  neigte  fic^,  al:^  bie  geier  abgefd)toffen  Uourbe, 

bie  nac^  ber  ̂ Inftrengnng  erfdjö^ften  SDHtglieber  be§>  dle'u 
gen§  nod)  eine  3Beile  regellos  burdjeinanbcr  tnogten  unb 
fid)  enblidj  über  bie  gange  ©tabt  bertetitcn.  5fEern)ärt§ 

mar  (stille  eingetreten,  äöo  man  miteinanber  t)erfef)rte, 

gefd^ab  e»  in  ber  gemoljnten  ruf)igen  äöeife,  bi§  ba§  §cr= 
einbredjen  ber  ̂ cacftt  aUe  auf  itjre  ©c^Iafftättcn  trieb.  Xe- 
Wani  f)atte  fid)  in  girefli}§  53egleitung  äurüdgegogen.  ©ie 

iDaren  faum  gegangen,  al§>  (5^f)itoIa,  bie  ®ede  über  fein  §au:|.)t 

gebogen,  t)or  ber  gu  ibrem  (sd)lafraum  fnbrenben  Xüv 
nieberfanerte.  ^urge  B^tt  fummte  er  Oor  fid)  fiin;  bann 
herfielt  er  fid)  regung§Io§.  (^r  f(^ien  in  ber  gegtoungenen 
®teßung  eingefc^Iafen  gu  fein,  ̂ ndb  .Qiatne  unb  feine  @äfte 
batten  fid)  auegeftrcdt.  @§  follte  bie  Oorle^e  9tacbt  fein, 

bte  biefe  in  ber  merfmürbigen  li^olonie  t)erbrad)ten.  9^ai= 
munb  unb  Söad)im,  bie  \iä)  nebeneinanber  hettetcn,  n)ed)= 

feiten  nod)  einige  ̂ ^emerfungen  über  bie  jüngften  (5r= 
lebniffe. 

„§üte  bid)  bor  bem  äßabnftnnigen/'  raunte  erfterer 
feinem  trüber  mit  ernfter  $öeforgniö  gu,  „id)  beobad^tete 

i^fU  fd)arf.  Gr  ift  bir  feinblid)  gefinnt.  Js^re  finb  unbe= 

rcd)cnbar." 
„3Serrüdt  nmg  er  fein/'  gab  ̂ oad)im  forgloB  gu,  „im 
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©ritnbe  ift  er  unGetäf)rItcf).  ©in  23Itc!  ̂ emantg  genügt, 

tf)n  in  ein  furd^tfante»  lltnb  gu  beilpanbeln." 
,,@erabe  bc^fialb/'  berfeljtc  9^atmunb  bringlti"^  niar= 

nenb,  „benn  gunädjft  tft  bie  .Hietne  nidjt  immer  gur  §anb, 

aufeerbem  liebt  er  fie  augenfc^einltdö  mit  ber  gangen  2öilb= 
Ijeit  erne§  unvernünftigen  9taubtiere§.  SSecfteft  bu  feine 

©iferfudjt,  fo  tüurbe  fie  hahm6),  ba§  Demant  bid)  un- 

befangen beborgugte,  in  töblidjen  §afe  bertnanbelt." 
Soa(^tm  lacfite  beluftigt. 

„®u  übertreibft,"  ertüiberte  er  unbefangen,  „erften§ 
fürdöte  idö  ifju  nid}t,  unb  ferner  finb  Voii  übermorgen  um 

biefe  ßeit  ̂ ^^^  if)ier/'  93alb  barauf  berrteten  tE)re 
Srtemgüge,  bafe  ein  gefunber  (schlaf  t!)re  ©tnne  umnad^tete. 

©ine  Sßeile  öerftricf)  in  lautlofer  @tiEe.  Sann  regte 

©£)itoIa  fic^  mieber.  ̂ 'aum  rDa!)rner)mbar  glitt  bie  ©ede 
tpeiter  unb  meiter  öon  feinem  ̂ opf  gurücf,  big  fie  enblid} 
hinter  if)m  lag.  ̂ Jtit  einem  unheimlichen  StuSbrud  fpäf)te 
er  in  alle  9^id)tungen.  ©r  festen  bie  hörbaren  Sltemgüge 
ber  Bdölafenben  gu  gählen.  9ca(^  einer  $aufe  erhob  er 
fid&  Icife.  SDie  gange  Öift  unb  @emanbtheit  etne§  einem 
beftinimten  guftrebenben  ̂ rren  bot  er  auf,  jebeg,  aud) 
ba§  unfdheinbarfte  @eräufd^  gu  bermeiben.  ©inem  (sd^atten 
ühnlid^,  fd)lich  er  auf  ben  unbefleibeten  güfeen  nad^  bem 

geuertDinfel  h^^^über.  9Jtit  bem  33eil  im  2[rm  nieber- 
fnienb,  fdjürte  er  ba§  unter  ber  5lfd^e  berftohlen  glim= 
menbe  geuer,  unb  öorfidhtig  legte  er  einige  ©|)äne  auf. 
9teugierig  übermachte  er,  mie  fie  fid)  entgünbeten  unb  gu 
fladern  begannen,  ©ich  iiüeber  aufrid^tenb,  betrad)tete  er 

bie  ©dhläfer  nadfibenftid^,  bor  aEem  S^achim,  in  beffen  @e- 

fic^t  er  bie  glühenben  ̂ ^lide  einbohrte,  ©rft  uachbem  er  fidh 
übergeugt  hötte,  bafe  bie  unftete  93eleudhtung  nidht  ftörenb 

mirfte,  ergriff  er  einen  flammenben  (©^an,  unb  gleich  bar= 
auf  glitt  er  burdi  bie  gubor  mifetrauifd)  belDadhte  ̂ ür. 

Slrgtuöhnifdi  fah  er  auf  gireflt}  unb  ̂ emani  nieber,  bie  nadh= 
barlid)  beieinanber  lagen,  ©r  ̂ uih^diz  toohl,  bafe  ̂ emant§ 
gefdilofiene  ßibcr,  mie  burd)  ben  Sid)tfd)ein  geblenbet, 
gudten;  ba  fie  aber  al^haih  mieber  bie  Diegungglofigfeit 
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eine§  fie  feffelnben  ̂ sc^Iafeg  geigten,  beruhigte  er  ebenfo 
ftfjneir. 

(Solange  ber  (Bpan  Ieu(l)tete,  blieb  er  fteljen.  §n 
feinem  ©efidjt  §ucfte  e§  bebro^jlid^.  gügellofe  2eiben= 
fd}aften  fpannten  feine  3üge  unnatürlich  an,  if)nt  aEmä]f)= 
lici^  ba§  lf)äfeli(f)e  @e:präge  langfam  ern:)a(henber  ̂ obfu(f)t 
berleitienb. 

3)a§  big  gu  feinen  gingern  herunter  brennenbe  geuer 
n)ecfte  ifjn  au§  feinem  ftum^fen  33rnten.  (Sr  gerbriitfte  e§ 
mit  ber  ganb.  ©aburdf)  ba^  ©emac^  berfinfternb,  fc^Iitf) 
er  nad)  ber  ̂ ür  gurücf.  ̂ n  ba§>  35orgemad}  eintretenb, 

mo  güngelnbe  glümmc^en  nod)  immer  ̂ JeHigfeit  Verbrei- 
teten, begab  er  fid^  äu  ben  33rübern  t)inüber.  S)ie  ̂ licfe 

auf  SoacC}im  fenfenb,  festen  er  in  feine  3:;räume  einbringen 
5U  tvoUen.  äÖie  ein  §oI§gebiIbe  ftanb  er.  dlm  bie  rechte 
§anb,  bie  ba§>  )Seil  trug,  gitterte  fic^tbar.  3Ba§  feinen 
franft)aft  aufgeregten  ©eift  erfüllte,  ob  mirflic^e  SDbrbgier 

ober  bag  ̂ eftreben,  beim  ̂ Inbücf  be§>  ä^erl^afeten  feine  @e- 
bauten  gu  orbnen  unb  in  eine  beftimmte  ̂ afyi  gu  lenfen, 

^ätte  niemaub  au§  bem  entfteEten  @efi(f)t  l^erau^  gelefen. 
^0^)1  aber  ergeugte  e§  ben  ©inbrucf,  bafe  S^ad^im  nur  ein 
,3ei(f)en  beg  (£rn)ac[)en§  bon  fid}  gu  geben  braucf)te,  um  e§ 
aBbdIb  mit  bem  Seben  gu  büfeen. 

®a,  al§  er,  mie  gu  einem  fdimeren  SSerf  fidö  rüftenb, 
plöyid)  ttefer  gu  atmen  begann,  füljlte  er  einen  leifen 

2)rud  auf  bem  bewaffneten  5Irm.  ©in  (Sd^auber  burc&lief 
feinen  ̂ ör^er,  unb  ficf)  umfe!)renb,  fal)  er  S^emani  t)or  fid^. 
®a§  erfte  ©ntfe^en  über  ben  grauenf)aften  Slnblid  fudjte 

fie  mit  (3etvalt  niebcrgufam^fen,  unb  jeljt  befjcrrfdite  nur 

ernfter  ̂ ille  iljr  5fntlil3.  '^Ijxe  5[ugen  fd^ienen  ficf)  nod) 
gu  bergröfeern,  tnbem  fie  ̂ lyüola^  Mid^  gu  bannen  fudfite. 
^ugleic^  legte  fie,  ©djmeigen  gebietenb,  ben  ginger  auf 
il^re  Sippen.  SSoHte  fie  ben  UnglüdlidKU  fc^onen,  ben 

golgen  borbeugen,  bie  beim  ©rmad)en  ber  @äfte  gu  be= 
fürd)ten  ftanben,  fo  trat  bod)  in  ben  ̂ orbergrunb  ba§>  un= 
beftimmte  $;rac5ten,  bor  Soiid)im  bie  @efaf)r  gu  ber^eim- 
lid^en,  in  ber  er  träumenb  fd}b}cbte,  ntd^t  gu  feiner  ̂ ennt^ 
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iü§  gelangen  gn  laffen,  bafs  fie  e§  getoefen,  bie  t!)n  bor  bem 
(Sd)rec!Iid)ften  betca^rte.  9Jctt  ungetrübten  Erinnerungen 

follte  er  bon  ̂ I^too§l}Qt)neE)  fd^eiben,  mit  bem  33etDufetfetn, 
ha%,  tvo  Qud)  immer  er  iDeile,  ber  2öeg  bal^in  gu  jeber  3^^^ 
offen  bor  liege. 

©0  l)aüe  fie  ßf)itoIa§  SitJ^Ö^  gemiffermof^en  gelähmt. 
2)od^  auc6  fie  felbcr  gab  feinen  Saut  bon  fid^;  aber  ben 

einen  ̂ Irm  ftrecfte  fie  gebieterifd^  in  ber  3'iic^tung  nacf)  ber 
^ür  au§,  n)äf)renb  fie  bie  anbere  $anb  ßob  unb,  inie  eine 
unfid)tbare  äBaffe  fitf}renb,  nadf)  i^m  fd^toan.g. 

ß^f)itoIa§  ̂ nie  bogen  fid^.  Xxoi^  be§  @rauen§^  ba§ 
^eWani  burd^  ̂ ie  geF)eimni§bolIe  ®rof)ung  ifim  einflößte, 

be^errfc^te  er  ficf).  Offenbar 
fürd[)tenb,  bie  SO^änner  äu 

ermuntern,  befolgte  erun= 

börbar  it)ren  ̂ efef)!.  Xe= 
tpani  lanfdöte  ilim  bi§  auf 
ben  ̂ orf)of  t}inau!^  nadt). 
©eine  33emegungen  md}t 

mefjr  unterfdjeiöenb,  feuf^te 
fie  tief  auf,  unb  je^t  erft 

fdiien  fie  einen  )ooüen  33e= 
griff  bon  ber  ̂ ebeutung 
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be§  ©tnfd^reiteng  gu  öeminnen,  ba§  t^)rcr  nimmer  fd)(um= 
mernbcit  3ßad)|amfGtt  gu  ücrbaufen  aetoefen.  ®id)  ofle  9??l3g= 
Itc^fciten  öcrgegenmärtigeub,  befjerrjcfite  ©roucn  tt)r  Slntlil^. 

St)re  bt^tierige  Übergeugung,  ©fittola  bt^  äitr  •£)bn= 
mad)t  einfd)üd)tGrn  fbnnen,  mar  erfc^üttert.  S^eifelnb 
fdöritt  fic  nad^  tf)rem  ©ctilafraum  !)tnüber.  beffen  ̂ ür 

f)Qrrte  Sirefll;)  il^rer.  :I)eren  mit  l^eiterer  Qitöerfidjt  cr= 
teilte  Ermutigung  blieb  mirfung§Io§.  5lnftatt  if)r  Säger 
aufgufud^en,  liefe  fie  fid)  neben  bor  2::ür  nieber,  Ivo  nur 
bie  niebert)ängenbe  ®ecfe  fie  t)on  ben  fd}Iafenben  Wdnnevn 
trennte,  dlad)  (IF)itoIa  ̂ )citte  man  um  biefe  S^it  bergeblicft 

gefudjt.  2)er  fafe  in  einem  finfteren  SSinfel  be§  ©rbge= 
fd^ofieg,  feinen  mirren  ̂ ^]^)antafien  in  gebäm:bftem  @efang 
2fu§bruc!  berleibenb.  — 

®er  barauf  folgenbe  glneite  XaQ  mar  eben  ange- 

brod^en,  aB  man  fid)  am  g^ufee  be§  ̂ ^^Iateau§  bon  90too^= 

ba'^nef)  Inie  oben  in  ber  ©tabt  gum  Stufbrud)  rüftete.  Tle^- 
rere  Tloqm§>  l)atten  fi(^  bereit  finben  laffen,  bie  Dleifenben 
§u  begleiten.  2}eren  5Ibfd}ieb  t)on  il)ren  ©aftfreunben  toar 
ein  {)er5lid)er.  ̂ emani  iDar  bie  le^te,  ber  ̂ oadjim  SebemoJ)! 

fagte.  Offen  unb  gutraulid)  §u  itjm  auffeljenb,  fc^ien  fie 
bie  Erinnerung  an  ba§  beängftigenbe  Ereignis  Derlorcn 
§u  I)aben.  2Bie  fie  e§  nic^t  anberS  an  il^m  fannte,  legte 
er  bie  §anb  f(^meid)elnb  auf  i^re  Söange.  ̂ n  bem  lieben 

5XntIil3  entbedte  er  nur  ben  einzigen  5fugbruff  frcubig  äu= 
berfiditlidjen  §offen§.  ®ann  aber  trübten  fid)  plb^Iicö  il)re 
5(ugen.  ®ie  tiefe  3:;rauer,  bie  fid^  in  feinen  Sügen  fbiegelte, 
I)atte  fie  eingefc^üc^tert.  gern  lag  iljv  bie  5t^mung,  bafe 

auc^  if)n  gurgeit  2:^rennung§fd^merä  bel^errfd^e.  Slnbere  un= 
beftimmte  lirfadjen  fc&mebten  i^r  t)or.  ̂ st)re  ©efiditSfarbe 

mar  etWa§>  f)eller  gemorben,  erlofd^en  ba§>  gart  burc^fd^im- 
mernbe  Diot  ibrer  bräunlidien  äöangen. 

„2)u  fommft/'  ]pvaä)  fie  mit  hebenhen  Q'ippm,  tv'dly 
renb  ergmungeney  Säckeln  fie  umf];ielte,  „bu  fommft  — 

idö  e§  — "  unb  fid)  baftig  abmenbenb,  fc^mebte  fic  bie 
nodifte  Leiter  f)inauf,  um  fid)  gmtfd)cn  ben  oberen  @tod= 
mcr!en  gu  bcriieren. 
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ii>cr)miiterfüllt  fal)  ̂ oacfjini  i(}r  iiacf),  bis  tjraucS  (3c- 
nmner  fte  feilten  Q3Iicfeu  entzog.  Siso  lag  feine  Slsieberfef)r  ? 
nTocfjte  er  fidi  fragen,  nn5  Inie  ein  bitterer  eelbftluirtnurf 

iDälgte  e§  fid)  anf  feine  ©eete.  (^c^en  f^ä^te  er  narf) 
tola.  i^eit  bent  öorgeftrigen  3:age  inar  er  ilini  nid^t  ntefir 
begegnet.  Um  fo  mef)r  fürchtete  er  if)n  .JemaniS  inegen, 
bie  er  nunmehr  feiner  SIUEfür  preisgegeben  nuifinte. 

xßi.S  in§  X^ager  ber  ̂ ^^elgjäger  f)tnnnter  gaben  ̂ 'Halne 
nnb  eine  ̂ In^aljl  feiner  ̂ llKinner  ben  8djeibenbcn  ba§  @e= 

leite,  nnb  balb  nac^  iljreni  (inntreffen  erfolgte  ber  ̂ ^fnf= 
brnd],  ,tsoad)ini  mar  ftiller  geinorben.  '^[nf  bem  jerriffenen 
i'fbf)ange,  Too  nnr  innner  ein  5}nr(^blid  e§  ermcgiidjte, 

batte  er  rnd'märtS  imd)  bent  [yelfenncft  binanfgefpa^t. 
^eidjt  cnthcdte  er  anf  einem  ber  an:  bodiften  emporragen^ 

ben  ̂ ädjer  eine  aufredet  ftefienbe  ©eftalt,  über  beren  ̂ $er= 
fönlid)feit  er  nid}t  im  3^cifel  mar.  ©nblidi  trat  fie  anS 

feinem  @efid)t§freiS.  Ilm  baS  ̂ ^slatean  bemmgieftenb, 
türmten  fid^  immer  neue  gelStriimmer  bor  ben  äöanberern 
anf,  bis  fie  enblid)  abbiegenb  eine  Cntellaber  crreidjten,  mo 
fnr^e  91aft  gefialten  merben  foEte.  Sie  befanben  fid)  bort 

anf  ber  Cftfeite  ber  etabt,  beren  Kenianer  gerabe  !)ier  mie= 

ber  ben  meniger  fd)roff  anfteigenben  '^fbbang  überragte, 
^fngeftrengt  fal)  ̂ o^cb^in  nad)  oben.  Ütein,  er  tänfdjte  fidj 

nid)t.  5fnf  einem  ber  bodiften  ̂ snnfte  nnterfdjieb  er  aber= 
nmlS,  menn  and]  im  fleinften  ̂ WaBftabe  bon  bem  blanen 

.*§immel  fid]  abbebenb,  eine  eingelne  menfd)Iid}e  ©eftalt. 
GS  fonnte  nnr  5lemani  fein,  bie  barauf  martete,  bafj  er  nod) 
einmal  in  ben  ̂ ereidi  if)rer  33Iide  trete. 

S^inib renb  bie  ©efä^rten  forgloS  miteinanber  Oer= 
febrten,  DerFjielt  Sot^'finn  ficß  anffäEig  fdjmeigfam.  ?f[S 

aber  gnr  ̂ -ortfeljnng  ber  9ieife  bie  ̂ ^ferbe  anfgesanmt  nmr- 
ben,  fcfiieb  er  Oon  bem  ©epöd  einiges  ibm  ̂ (n.gebörenbe  anS. 
9cur  menig  mar  eS,  baS  er  in  ein  53ünbel  5nfammenfd)nürte. 

^^eforgt  übermaditen  33rabbon  nnb  Siaimnnb  fein  ̂ nn. 

SFire  crnften  ̂ iNorftellnngen  beantmortete  er  mit  änrüd= 
gefeF)rtent  grof)finn.  Gr  beauftragte  fie  nnr,  ben  Fieim- 

febrenben  ̂ ^.^coqniS  ben  '^eljätter  mit  beit  g-arben  nnb  ')))ia\-- 
2b\       ( I  f)  a  it  j  c  n ,  ga.  dlom.   Ilm  miiVmmx.  28 
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geraten  mitaugeben.  gl^r  ijintoeifen  auf  ba§  ̂ benteuct^ 

Itdje  feine?^  ©ntfd)Iu[fe§  übte  f einerlei  (Sinbrutf  auf  xl)n  au§. 
Offen  räumte  er  ein,  ,^,en)ani  fei  i!)m  lieber  al§>  alle  @ilber= 
abern  ber  gangen  ©rbe.  ̂ [ufeerbem  fei  SO^oog^alfjnef)  un= 
fc^toer  gu  erreidjen;  e§  fofte  bal)er  feine  9JZiiI)e,  im  gaHc 
feine  ̂ InlDefenbett  erlDÜnfifit  fei,  ifyx  gu  bena(f)ricf)tigen.  ©o 
fdjeitcrten  aHe  ferneren  (5inn)änbe  an  feinem  SSiUen.  3wm 
Sdjlufe  übcrreic!)te  er  ̂ ierre  eine  Sifte  t)on  fingen,  bie  er 

für  fein  @ut!)aben  öom  alten  33afil  beäiel)en  unb  il)m  eben= 
falls  burc^  bie  9Jtoqui§  übermitteln  foHte.  grötilicb  tnarf 
er  bie  $Büd}fe  auf  bie  ©cfiulter  unb  mit  bem  übermütigen: 

„3Sir  feben  un§  bieHeidjt  früher  mieber,  aB  if)r  glaubt/' 
fdiritt  er  babon. 

3^erfti3rt  fab  Ülaimunb  ibm  nadi.  Srabbon  fdf)üttette 

ben  §lop^  unmutig,  mogegen  ̂ ^5ierre  ibn  einen  gangen 
^flann  nannte,  ber  nitfjt  auf  fid)  marten  laffe,  Wenn  man 
feiner  bebürfe.  Unb  toeiter  gogen  fie  ber  fanften  öftUdjen 
Öuftftrömung  entgegen,  bie  ibnen  ben  SDuft  be§  unter  ber 
glübenbcn  ©onne  fodienben  .§arge§  ber  bie  ?fbbänge  ber 

dxodt)  ?()iOUvntain§  bebedenben  ^annenmalbungen  gutrug. 
9U§  bie  ©cbatten  bon  9Jtann  unb  übfe  ficb  enblidj 

miebcr  Verlängerten,  ba  batte  bie  DveifegefeUfdjaft  ftcb  um 
ein  ?JiitgIieb  bermebrt.  ©bitola  mar  e§,  ber  raftlofe  S^re, 
ber,  nadjbem  er  ,Soöti)ini  mit  ben  ̂ liden  bi§  ins  ̂ al 

binab  Verfolgte,  auf  einem  turgeren,  menn  aud)  unmeg- 
fameren  ̂ ^^fabe  Woo^^ljal^nef)  beimlid}  berüefe,  um  ftd)  ben 
©djeibenben  angufdiliefeen.  .Ratten  mirflic^  bon  geinb- 
feligfeit  geborene  unbeftimmte  ^läne  ibn  bagu  betrogen, 

fo  cntfd^manben  fie  feinem  (Sjebäd^tniS  boUftänbig,  al§  er 
goacbim  in  ber  9kibe  ber  greunbe  bergeblid)  fud}te,  alfo 

aud)  nid)t  mebr  burd)  ibn  an  bie  ibm  gugebacbten  9^acb'- 
fteltungen  erinnert  mürbe.  @r  toar  für  ibn  überbauj^t  nicbt 
mebr  auf  ber  S^ßelt.  ©tatt  beffen  exWadjte  jener  bum^fe 
Sl^anbertrieb,  beut  er,  menn  einmal  gielloS  ibm  btngegeben, 
nid)t  gu  miberfteben  bermocbte. 

53eTnabe  gu  berfelben  Seit  trof  ̂ Joacbim  t)or  a)?oo§= 
babneb  ein.    .^ättcn  in  ber  Zat  nod)  Steife!  über  feinen 
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©ntfif)hife  in  tf)ni  gelebt,  ]o  mären  fic  aerronnen,  al§>  oben 
beim  ̂ erumbicgen  um  bte  le^te  ̂ fabtinnbung  ̂ etoani  tl&ni 

in  ber  tbr  etgentümliÄen,  ruE)ig  fittigeia  Ajaltung  entgegen^ 
trat  itnb  er  tu  bem  bon  felt|amern  Öiebreiä  umfloHenen 

SfntU^  einen  5fn§brucf  entbecfte,  ber  it)n  fbrmlicö  be- 
ranfcfite. 

2n§  edjte  ̂ od^ter  it)re§  ©tammeö  frei  bon  ieber  Über- 
ftfltüenglidöfeit,  leuchteten  bie  freunbli(f)en  Slugen  in  bem 
milben  ©lang  be§  Tlonbe^.  C^in  beinalf)e  gag^afteg,  füfeeg 
ßac^eln  fd^toebte  um  bie  fd)tr)ellenben  Si|)^:)en.  dlnv  il^re 
Si^angen  erglüt)tcn  ein  toentg  tiefer,  rt)ie  im  ©egenfal^  gu 
bem  ftarfen  [djlDargen  §aar,  ba§  bon  ben  ©c^Iäfen  über 
bie  fammettDeicfjen  ©d^ultern  in  üppiger  güHe  nieberfiel. 

„S^n  febrft  lieber,  id)  fagte  e^/'  fpracf)  fie  mit  bor 
Snnigfeit  gebämpftem  Drgan,  inbem  fie  Söci(f)im§  i^r  ent= 
gegengeftrecfte  §änbe  ergriff  unb  fd^meid^elnb  auf  if)rc 
Sßangen  legte.  2)ann  f(^aute  fie  bcfrembet,  lacfite  ober 
eigentümlid)  fanft,  al§>  er  fie  auf  bie  @tirn  unb  ben  9J^unb 
füfete  unb  ben  DJZufi^elriemen  mit  bem  €)pal  um  ibren 
D^acfen  fd)Iang.  @ie  hixlhde  e§  gern.  2ßar  e§  bodö  nid^t 
melf)r,  al§  fie  §uberfid)tlic^  ericartet  f)atte. 

„3urüd!  äu  bir,  um  bei  bir  äu  bleiben/'  beftätigtc 
So-ad)im  au^  bollem  C^ersen,  tvai)venb  fie  §anb  in  §anb 
bie  lefete  furge  ©tredfe  bi§  gur  ©tabtmauer  gingen;  „äiebe 
idö  aber  fort,  fo  reife  ic^  nidf)t  allein.  SSo  id^  toeile,  bift  bu 
bei  mir.  2)u  foKft  meine  grau  fein,  gu  mir  gepren,  tote 

einft  beine  SOtutter  gu  beinem  35ater." 

.^etüani  ]af)  bor  fid^  nieber.  ̂ ifuf  it)rem  guten  5(ntli^ 
prägte  e§  fic^  au§,  oB  ob  ge!)eimni§boIIe  33ilber  bon  un- 
faßlicher  ©d^bnl^ieit  bor  i!)rcin  @eift  borübergegogen  inären. 
@rft  nadö  furgent,  ernftem  9cad[)benfen  blidte  fie  toteber 

auf.  @Iüctlid)e  3ufriebenl)eit  tönte  an§>  ibrer  (stimme,  aB 
fie  finblicö  berftänbig  erflärte:  „^d)  get)5re  gu  bir.  ̂ tf) 

toiH  bir  bienen.  (^age,  toaS  idö  tun  folt.  ®u  bift  ein  fluger 

SSeifeer.  "^^aS  braune  ä)coquimäbd&en  berftebt,  ma§  e§  in 

l)DZoo§t)a'f)nelf)  lernte,    ̂ df)  miE  biel,  biel  mefir  toiffen. 

28* 
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©age  mir  aHe^.  ̂ d)  bcrgcffc  ntd^tS.  gcf)  tviU  bicf)  lachen 

feigen." 
„5^ur  gugetan  joUft  bu  mir  fein  )oon  gangem  ̂ ergen/' 

ermiberte  Sot^ftini  ergriffen  burd&  bie  rü]f)renbe  @infQc&E)ett, 
mit  ber  ̂ elnani  x^)x^  ©mpfinbungen  notf)  ber  SBeife  il)xe§> 
@tamme§  offenbarte;  „hu  foKft  meine  greube  fein.  SSiUft 

bu  mid)  lachen  fcl)en,  fo  hmnd}e  xd)  bxä)  nur  gu  betrachten/' 
unb  ben  5(rm  um  i^)re  (^d^ultern  legenb  unb  fie  an  ficf) 
5ie!)enb,  füfete  er  fie  abermals  mätirenb  be§  ©inl^erfd^reitenS. 

(5§  befdjlid^  t^n  ba§  @efüt)I,  inmitten  ber  troftlofen  Sßüfte 
einen  (Jbelftein  gefunben  gu  !)aben,  ein  STIeinob  t)on  uner= 

mefelirf)cm  SSerte.  §atte  bie  lieblidje  Xoiijtev  bon  W}oo^'- 
f)af)mf)  mit  ber  unnadf)a!)mlicf)  natürlichen  5[nmut  feinem 
.^ünftlerauge  bon  ?fnbeginn  gefchmeic^elt,  fo  meinte  er  mit 

jebem  neuen  ̂ age  immer  neue  (5igenfcf)aften  an  xl)i  gu  ent= 
becfen,  bie,  bon  einer  rätfellf)aft  berteilenben  unb  bebor- 
äugenben  i^^atur  §uerfannt,  gu  begaubern  unb  gu  feffeln 
geeignet  maren. 

(Sic  l^attcn  bie  Leitern  erftiegcn  unb  maren  bor  S^tatoc 
l^ingetreten.  93tit  feiner  geb^o^nten  3Sürbe,  jeboch  ficfitbar 
erfreut,  begrüßte  er  Joachim.  93ebor  biefer  baran  anfnü:):)fte, 

feffelte  ZeWaxx'x  bie  5Xufmerffamfeit  be§  Häuptlings.  ßeb= 
liaft,  jeboch  of)m  ba§  Heinfte  SDZerfmal  bon  Qmeifeln  ober 
3agen  \pvad)  fie  gu  ilim.  5(ber  if)re  9[ugen  leuchteten  im 
geuer  ber  ̂ egeifterung,  al§>  oh  fie  ha§>  Söieberfehen  mit 
Joachim  fchilberte,  ben  35ater  gu  iibergeugen  fuchte,  bafe  fie 
gu  bem  grembling  gehöre,  mit  xl)\n  bereinigt  bleiben  moHe 
immerbar. 

^Trüber  fchaute  <ft1ame.  ©ine  SBeile  fann  er  nach,  be= 
bor  er  unter  93eihilfe  ̂ emani§  ̂ oacf)im  gu  berftehen  gab: 

„^emaniS  dJlnttev  ift  tot.  S<h  he'ix^e  nur  ̂ etoani.  ©ehe 
ich  fie  nicht,  ift  mein  §erg  traurig.  ®ie  ift  ber  gute  @eift 
bon  ?[)^oo§bahneb.  OTe  behau)pten  e§.  ©ie  miH  bein  Sßeib 

tperben.  S^h  gönne  fie  bir.  2)u  giet)ft  bon  l)m  fort,  unb 
fie  begleitet  bich.  SDu  bift  ein  nieifeer  9JZann.  ®u  geprft 
nicht  unter  braune  ?[)2enfchen.  S)u  befi^eft  eine  grofee 

gaubergabe.  foH  bie  in  ̂ oo§hahneh?    Sft  ̂ eb^ani 
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ben  tf)n  mä}t.  t)erftel)[t 
öiel.  SSerurfad^e,  hafj  td)  rttdjt  öereiujaiut  bin.  S)ie 
^etool^ner  imferer  @tabt  fotlen  Si^etpant  begrüfeeu  be§ 

5[)^orgen§,  bc§  ̂ Ibenb^,  gu  jeber  3^^^-  ^^^^^  Oemad) 

'DZonte3uma§  gauberteft  bu  fie  auf  bte  SSaub.  Unten  ifr 
e§  bunfel.  ̂ ^ttc^t  jeber  barf  f)incin.  $8etra(^te  bie  9jMuer 
f)kv.  2}arauf  befeftige  2^en:)ant.  ete  Wixh  ha  bleiben  btele, 
ötele  hinter,  ©te  toirb  nid^t  alt;  fie  bleibt  jung.  5[IIe 
©ergen  erfreuen  fii^  an  tl)r.    gft  fie  bein  2öeib  unb  tüeit 
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fort,  fommt  ein  Söf)r  äum  anberen.  ^iele  '^ai)XQ.  beugen 
ben  dlaäen,  seic^nen  ba§>  ©efic^t.  ©tirbt  Xttvani,  \o  lebt 

fie  f)ter.    @ie  fonn  utd)t  fterben,  fie  bleibt  jung." 
Slufmerffam  unb  mit  ]f)eräli(f)er  ̂ eilna!)mc  tvax 

J^oadjim  bei*  Diebe  gefolgt,  unb  al§  ber  <sjäu|)tling  enbigte, 
reirf)te  er  if)m  bie  ijanb. 

„9tid)t  frii'ber  §ie!)e  id]  fort,"  beteuerte  er,  „nid^t  früt)er 
gebt  >reU)ani  mit  mir,  qB  bi§  ibr  ̂ ilb  beine  Söobnung 
fd^miicft.  \viü  e§  anfertigen,  ha%  hu  meinft,  e§  lebe, 

unb  bu  if)re  (Stimme  gu  bpi^en  glaubft.  S)ocb  Qud^  ̂ etoani 
foK  ibre  .^eimat  nicbt  bermiffen.  S)ie  ̂ OTber  bon  90too§- 
babneb,  bon  ibrem  ä3ater  unb  ben  greunben  beerben  fie 

in  ber  ̂ ^evm  umringen,  filtert  meine  ̂ emani,  fo  bleibt 

bie  beinige  emig  jung." 
^amit  mar  bie  S5ereinbarung  gefd)Io{fen.  2ßie  ein 

Sauf f euer  Verbreitete  bie  .^unbe  fid)  in  ber  ©tabt,  überall 
3}efriebigung  eraeugenb.  Unb  and)  je^t  änberte  fid^  nid^tg 
in  bem  äöcfen  ̂ elnani§.  9tad)  mie  bor  blieb  fie  berfelbe 
(tili  mirfenbe,  beücre  ijau^geift,  ber  unabläffig  beftrebt 

mar,  ̂ soadjirn  gu  erfreuen.  9cur  eifriger  no(^  mar  fie  getoor- 
ben,  feine  33elebrungen  mit  munberbarer  gaffungggabe  fid) 
gunu^e  BU  mad}en,  mit  iiberrafd&enbem  ©rfolg  fid^  eine 
gröf^ere  ©emanbtbeit  in  ber  eprad^e  angueignen. 

©0  fitblte  Soactiim  fid)  bollftänbig  b^imifd^  in  bem 

altebrmiirbigen  gelfenneft.  "^m  freunbfc^aftlid^en  3Serfebr 
mit  ben  gut  gearteten  öeuten  toäre  e§  feine  ©träfe  für  ibu 
gemefen,  fortan  bort  gu  bleiben,  fofern  e§  ibm  nur  gelang, 

bie  entfpredjenben  dltittcl  gur  EuSübung  feiner  ll^unft  gu 
befd)affen  unb  gelegentlidi  feine  (Srgeugniffe  im  £)ften  gu 
bermerien. 

3ebH  xage  maren  babingegangen,  al§  bie  mit  ben 

Jyreunben  gegogenen  90?oqui§  mieber  eintrafen.  @ie  über= 
hxaä^t^n  Soad^im  nid}t  nur  ben  tDoblberpadten  ^^aften,  fon- 
bern  aud^  ein  geeignete^  ©tücf  ©egeltucb  nebft  ben  §oIg- 
latten,  bie  mit  leidjter  Mbe  gu  einem  D^abmen  gufammem 
gefügt  merben  fonnten.  Hub  nodö  gtoei  2öod)en  fbäter,  ha 

bing  Setnani^  bpobl  getroffene^  Porträt  in  boHer  Seben§= 
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gröBe  in  SHatoeS  Söül&nung,  unb  ben  Xaq  über  iDutbe  ha§> 

©emad)  nicljt  leer  bon  älceufcijen,  bte  fauten,  um  ha§>  ̂ ilb 
gu  belDuubern.  ©tn  unlösbares  ^lätfel  blieb  e§  für  fie. 

Übernatitrüd)  erfdjien  tbnen,  baf5,       aud)  immer  fie  ftel)en 

moditen,  bie  grofeen  frcunblidjen  Idingen  beS  ̂ orträtS  mit 
flarem  S^erftänbniS  auf  jebem  eingelnen  ru!)ten,  baS  lange 

.s^aar  förmlich  greifbar  berbortrat,  nii^t  eine  ̂ erle  ober  fon- 

ftiger  '^kvat  an  bem  ̂ Inguge  feblte,  fogar  jeber  einzelne 
))laQ2i  an  ben  fcblanfen  gingern  fid)  beutlicb  erfeunen  liefe. 
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S^aiiiit  lüarcii  bic  Icljten  ̂ l^ebeufen  gcf)obcn,  hk  mdy- 
rcrc  altenibc  .Sjiiupter  an  bie  t)ornu§ficötIirf)e  ©ntfiir)nmQ 
beg  l^tcbltui]^  t)on  9^?oogi)a^uef)  fniipften. 

3u  AtelDaniS  iinb  ̂ oad)tm&  ̂ ei-uljiguno  ti)ar  (il}ttoIa 
ntdjt  ̂ uriic!gcfeF)rt.  3Bie  bie  ä)^oqutg  berichteten,  fiatte  er 
bie  ijeimatftabt  fantt  alten  ̂ elDotinern  au^  bent  @ebäct)tni§ 

)oevlovcn.  befrenibete  nic^t;  ebenioluenig,  baB  er  ftd^ 
^örabbon  angefd^toffen  t}atte  unb  if)n  anf  (Schritt  iinb  3:^ritt 

mie  fein  'Bä)atten  begleitete,  ̂ tadjbem  ̂ eiDani  für  if)n  ge= 
iDiffermafeen  loerfd^ott,  mnfete  ein  anberer  an  beren  ©teile 
treten,  bem  er  einen  unbegrenzten  ©tnflufe  auf  fii^  einräumte. 
äUieb  er  feinen  feltfamen  .53aunen  unb  ©etDol^nbeiten  treu, 

fo  biente  33rabbong  (Süte,  mit  ber  er  feinen  2lbfonberItd)= 
feiten  9?ecf}nnng  trug,  bagu,  il^n  immer  f efter  an  fid)  gu 
fetten. 

Qrinunbbrin|jig]!BS  liapitri. 

3it  Jmxtf]MU,  Mm  treu  Bcfi^*  BevliVBilici* 
nntr  I©iußnarliBitn% 

33ei  tf)rer  ̂ Infunft  in  ©anta  Se  Goaren  ̂ H'abbon  unb 
9?aimunb  bon  93aIfour  als  feine  ©cifte  millfommen  ge- 
^eifeen  morben,  um  fid)  alebalb  an  bem  t)on  ii^m  begon= 
neuen  SÖerf  3U  beteiligen,  dlad)  DJtafegabe  beg  geretteten 

3:;errain|)Iane§  unb  unter  3uJÖi-fei^öf)me  ber  t)on  ̂ )iegie= 

ruugSfelbmeffern  aufgenommenen  ^^arten  ber  ̂ robing  ge= 
lang  e§  ifmen  Ieid)t,  ba§  ©ebiet  gu  beftimmen,  innerhalb 

beffen  bie  öon  ben  beiben  ')txaaß  entbedte  ©ilberaber  gu 
fud}en  fei.  Genauere  fonnte  erft  an  Ort  unb  ©teile 
erforfd}t  u^erben.  §(uf  alle  gülle  genügte  ba§  borijanbene 

9.)?aterial,  btc  in  33etrad)t  lommenbe  ^obenfläd^e  red)t§= 
gültig  mit  ̂ efdjlag  gu  belegen  unb  in  erfter  Dveilie  gegen 
frembe  (Eingriffe  gu  fiebern. 

(Bo  berftriaien  bie  erften  SSodjen  in  reger  2:ätigfeit, 

oI§  man  baran  baä-jte,  nac^  ̂ ao§>  übergnfiebeln,  )vo^)'m 
3oad)int  ebenfaE§  bc]d)ieben  morben  mar. 
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Hub  abenimB  bauerte  älnci  3i^od)en,  belior  33aIfour 
unh  bie  betbeit  jungen  greimbe  bie  Üleife  gum  alten  33afil 

antraten,  ino  ̂ ^terre  fie  crinartete.  ^n  tl)rer  33egleitnng 

befanben  fiif)  ätnei  gelbmeffer  unb  atnei  ̂ ^rüger  ber  ̂ er- 
me)lung§fetten.  iiu%ev  (Xf)itoIa  fcfiloffen  ftd^  il)nen  glnei 
Kriminalbeamte  an.  )}iui  tl}ren  93ericf)t  Ivav  biefen  ber 
Sfnftrag  erteilt  Horben,  im  Salle  Sobn  Kelll)  unb  ©reen 
in  ben  ä^tinenbiftriften  betroffen  Inerben  follteu,  fid)  i{)rer, 
gleicfiöiel  ob  tot  ober  lebenbig,  gn  bemöcötigen. 

©0  I)atte  ber  ̂ fufbrud)  ficift  Oon  ̂ ag  gn  Aiaq  beräögert, 

infolgebeffen  Sociclitm  unb  3:eiT)ani,  bon  einigen  n3ef)r= 
fähigen  $Dbqni§  begleitet,  beina]f)e  eine  SSod^e  bor  if)nen 

an  iljrem  ̂ l^eftimmungSort  eintrafen.  5tnfänglid)  bi§  gur 
©|)rad)lofigfeit  über  bag  fd)öne,  §agl)afte  9Ji0Quimäbd}en 

erftaunt,  ̂ )iefe  33afil  beibe  gleid)  baranf  mit  magrer  §er3en§= 
freube  miEfommen,  unb  mit  i^m  eiitten  fid)  in  aufrid]tigen 
@Iiirfn)ünfd}en  ̂ ierre  unb  Sirefll^. 

®ie  !ßiit  bi§  gur  Sfnfunft  ber  grennbe  (}atte  ̂ o^djim 

baranf  berlnenbet,  ̂ etoani  bon  <f^opf  bi§  gu  ben  fteinen 

Siifeen  l^ernnier  boUftänbig  unb  nac^  bortigen  ̂ ^egriffcn 
reicl^  einfleiben  gn  laffen.  3:^rug  er  babei  binftc^tlid)  ber 

©toffe  unb  garben  ifirer  angeftammten  Oefd)mad^^^rid)tung 
boHauf  9kd)nung,  fo  erhielten  fie  bod)  einen  ©d)nitt,  ber 
ilf)rer  fd}Ianfen,  gefdjmeibigen  ©eftalt  in  erf)i3F)tem  @rabe 
äu  ftatten  fam.  llnb  af§  fie  gum  ©djlufe  ein  rotfeibene§ 
Zud)  um  il)r  lang  niebermallenbeS  ,§aar  fniipfte,  ba  bot 

fie  eine  ©rfdjeinung,  mie  ein  *flünftler  fid)  feine  ent5Ücfen= 
bcre  äum  9.)tobeII  l^ätte  n)ünfd)en  fönnen.  ^Iserful)r  aber 
Soa(^im  mit  if)r  Wk  eine  gcirtlidie,  bon  ©tolg  bcfeelte 
Tluiiev  mit  if)rem  .^inbe,  fo  liefe  ̂ el^ani,  ä^nlic^  einem 

an§  feinen  S^räumen  ern)ad)enben  *siinbe,  alleg  ftumm  über 
fid)  ergel^en.  Unb  bod)  Iend)tetcn  i^re  Stugen  in  ©türf- 
feligfeit,  al§  fie  enblid)  in  ber  neuen  ©etnanbung  baftanb, 
bann  aber  fo  gmanglog  fid)  einljerbemegte,  al§  ob  fie  nie 
anbereg  fennen  gelernt  hätte. 

Sie  Hngebulb,  mit  ber  Soacl)im  ber  5lnfnnft  feinet 
33ruber§  unb  ber  S^cunbe  entgegenfa!),  erbielt  enblid^  ibren 
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^fbfc^Iiife.  2ti5  er  i^nen  Wk  33aIfour  ̂ eluani  borftellte 

unb  äugicid)  il^re  Süge  übeilDacI}te,  entbedte  er  gtpar  33e= 
benfen,  fogor  !öortDÜrfe;  biefer  5Iu§bruct  iDiirbe  tubeffen 
al^balb  burdj  unt)cr^}o^)Ie^e  33etDunberung  öerbrängt.  5(uf 

Üiatmiinbg  Srage,  wa§>  nnmmt^v  tüerben  foHe,  autiDortete 

er  tnitnHi!)Tercnb:  „9ttd)t§  anbere^,  al§  bafe  meine  grau 
bt§  ans  Q?nbe  mir  anr  @eite  bleibt  unb  ic^  ben  ̂ ag  tau- 
fenbmal  fegne,  an  bem  id)  äum  erftenmal  5rufnalf)me  in 

9J?oo£>l[)af)nef)  fanb."  Unb  meiter,  al§>  er  ̂ ^efremben  in  9^ai= 
munbg  Bügen  gen)al)rte:  „2)a  ftefit  unfer  greunb  ̂ afil. 
^on  il)m  lafe  bir  fc^ilbern,  iDie  mürbeboll  ^etnani  fi(5  be- 

trug, al§  mir  in  feiner  33egleitung  gum  Efifalben  gingen, 
fie  bort  ilftren  mit  ßeic^tigfeit  erlernten  9tamen§äug  unter 
ben  ©Ifiefontraft  ]($rieb  unb  noc^  felbigen  XaQe§>  ©eite  an 

©eite  mit  mir  in  bem  .<^ir(f)Iein  bor  bem  @eiftlid)en  fniete 

n.nb  berne^mlidf)  '^a  unb  ?fmen  fagte." 
„^c^  bin  feine  grau/'  beftätigte  :^emani,  unb  e,in 

gliic!lid^e§  £äd]eln  eilte  über  ilfir  5XntIii3,  „ic^  !)ei6e  Zetvani 

^ameroin.  ^oad^im  fagte  fo.  (^r  fennt  nur  ̂ aljr^eit/' 
unb  mit  berfelben  füfeen  Unbefangenl)eit  na!)m  fie  bie  il^r 
alferbingS  unberftiinblidien  ©lücfmünfc^e  entgegen. 

^Bof}!  fdjnttelte  Üiaimunb  ben  ̂ opf,  menn  er  ber  33um= 
bootirad)leI  unb  9Jtonifa§  gebadjte/  fic^  ben  eijgentrifd^en 
,§errn  Slormunb  bergegeninärtigte;  unb  bod)  brandete  er 

nur  auf  liT-eiDani  äu  feigen,  bie  t^n  fo  lebl^aft  an  ba§  feiner 
felbft  in  ber  §eimat  ftarrenbe  &IM  erinnerte,  um  bon  ber 

märmften  bermanbtfd)aftlid)en  3:^eilnal)me  für  ba§  ber= 
trauen^boEe,  lieblidie  junge  Söefen  ergriffen  gu  merben. 

(so  enbigte  ber  ̂ Jtom.an,  ben  Soadiim  in  ä)^oo§f)a!)nef) 
angef^onnen  tjatte,  unb  feine  (^tunbe  bauerte  e§,  bi§  man 
ficö  aEerfeitS  mit  einer  Atatfadie  abfanb,  bon  ber  für  bie 
beiben  §au^tbeteiligten  nur  @Iücf  unb  3wfriebenf)eit  gu 

ermarten  'itanb.  ©ogar  (vl^itola  erI)ob  tneber  in  Söort  nod) 
@ebärben  (Fintoenbungen,  mie  man  bei  feinem  erften  (5r= 
fd^eincn  fürditete.  bem  neuen  Sfufguge  toar  !^emant 

ilf)m  offenbar  eine  grembe  gemorben;  benn  i^ren  freunb= 
lidjen  @ru^  beantmortete  er  mit  einem  blöben  öäc^eln,  — 
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Xer  i'Ricab  ii\u  in^wvdicn  iiereiiuiolH-ocfien.  -iiHilirctii:) 
.^^lerDQui  Ulli)  [v^^-^^^^^)  ̂ ^^'^  ̂ ^'ülv-iCitig  5ur  üiiidc  begaben,  bitebeii 
bte  üJ^üiiuer  nodi  bi?  rief  m  bie  dladit  biueiu  bei  i^er  giaidie 

lißen.  2en  rjetreren  Sdierjrebeti  folgten  erujre  i'eratuugeu, 
ben  ;L^erannigen  am  5rreiren  Jage  baraitr  bie  ̂ fbreije.  — 

^Tret  frarfe  3:ageniarHlie  batre  bie  niiumebr  511  einer 

mcbruibigen  eiarfe  angeiradn'ene  ©efellidiaft  ^nrudgeiegt, 
ai?  fie,  um  jeber  ̂ i'egegnnng  nut  geieisloien  i^ibenreurern 
nnb  feiernt)en  ̂ ?Jtinenarbeitern  ane5umeidien,  n\Mdlidi  von 
ber  x^anbfrraBc  abbog,  '^iiif  nn.gebabntcn  .^b^cgen  erretdite 
iie  einen  <?ad^,  bcm  ne  frromannrartc^  nadifolgte,  nnb  balb 
baranf  nniringren  oerauirrene  Öebirgeniaiien  fie  oon  aüen 
weiten,  ̂ iim  Jage  fdmpften  bie  iivinbercr  mir  inelfadien 
.sMnberniiien,  bi?  fie  enbltdi  bie  (Megenb  beriibrten,  in  ber 

nadi  "^eban^nnng  ber  Jvelbnicn'er  bie  oon  3ibnei}  beHiirie= 
benc  Tratte  gu  fndien  fei.  ;Jn  einer  bon  ̂ el^iiügeln  be= 

grenzten,  gra^reicben  'i^^iebernng  fdiingen  fie  bac^  x!ager  anf, 
um  tior  allen  fingen  einen  ̂ |>nn.ft  auvrinbig  5n  madien, 

ber,  aur  ber  .sparte  oer5eidiner,  ai'c^  "i^afic^  für  ̂ Te  u\nreren 
^^credmnngen  biencn  fonnte. 

ütad)  Dergeblidiem  Ihnberfiuiren  in  ber  Jriibe  be?  gmet^ 

len  ̂ age»  bas  5;.^ager  eine  3trede  meiter  t^criegenb,  ge= 
langten  fie  iri  eine  fdnrer  ̂ nganglid^e  3diindit,  anc-^  ber  ibnen 

ein  flarer  \L^adi  entgegenrieielte.  ^,n  ̂ -l^rabbonv  nnb  i^al= 

ümre  ̂ l\\gieirnng  erftiegen  bie  gelbmefier  nn.nmebr  ben 

füblidien  ̂ fbl^ang,  mo  eine  ;d'ateanartige  :Mbfiadiung  licii  oor 
ifinen  an5bcbnte.  Tort  nalinten  fie  bie  ̂ Xnftrnmente  ̂ nr 

.s!ianb,  nnb  nadi  einigen  gebün'oben  auf  oeriduebencn  Stel- 
len glücfte  ee,  Sinfei  3U  beredinen,  bie  mit  ben  auf  ber 

^arte  öerjeidmeten  annäbernb  iibereinftimmten.  xLi'eitere 
^I>rüfungen  IteBcn  alc-«  oerbiirgt  eridjeinen,  ba^  bie  3diludit, 

in  ber  bie  übrigen  ̂ I'Mtglieber  mit  erben  nnb  ©epiid  lang-- 
fam  imdifolgten,  bie  in  bem  ̂ l^eridit  gcfdiilberte  mar.  Xae 
Sager  iDurbe  bafier  erriditet,  unb  mit  luugeteiiten  .su-ciften 
unb  erlibbtem  Cinrer  feiste  man  bie  Dcad^forid}ungen  fort. 

Sie  micberbolten  'l^ered)nungen  ergaben  jinar,  baB  bie 
angefcblagene  eilberabcr  fidi  in  ber  ̂ tadibarfdiaft  befinbe, 
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haqeQm  feE)ItGn  nod)  immer  bie  bon  ©ibnet)  evWat)nten 

9j^erfmale,  namcutlid)  bei  33aumftum|)f,  hnvd)  bk  bie  leg- 
ten 3tocifel  befeitigt  tDorben  mären.  Hub  ]o  ftanb  man  bor 

einem  9tätfel,  ha§>  nnlöSbar  erfc^ien,  menn  nmn  ben  äer= 
riffenen  fteinigen  Slbl^ang  betrachtete  nnb  gugleid^  ermog, 
ba%  bie  nnr  mit  §ilfe  eine^  S^ompaffeS  gefd^Iagenen  SSinfel 
unmbglidö  bie  erforberIi(f)e  ©enanigfeit  befiljen  fonnten. 

Sn  tl^rer  Slerlegen^eit  gerieten  bie  ©efäfirten  fdfiliefeUdö  aur 
ben  ©ebanfen,  ben  tounberbar  fc^arffinnigen  ̂ vven  huid] 
Zetvani  nad)  bem  äßortlaut  be§  33eri(hte§  belel^ren  gn  laffen 
nnb  ba§  Weitere  bon  feinem  gnten  SSiEen  gn  ermarten. 

®[)itoIa/  empfänglid)  für  Qlle§  @e!)eimni5boIIe,  ging 
fofort  mit  franff)aftem  ©ifer  baranf  ein.  §art  am  Dtanbe 
ber  ©c^Inc^t  feinen  abfdjiiffigen  2ßeg  berfolgenb,  botirte  er 

bie  33Iirfe  fbrmlid}  in  bie  gelfen  ein.  "^Ijn  gefpannt  über-- 
mad}enb,  fjielten  bie  @efäf)rten  fid)  in  gleidjer  Sßljc  mii 

if)m,  l^offten  aber  bergeblic^  anf  ein  erlöfenbe§  Qe'nijen.  (so 
bemegten  fie  ficö  anf  einer  (Strede  langfam  Fiin  nnb  ̂ urüd, 
innerfialb  beren  bie  Sßinfel  unbebingt  anfgenommen  fein 

mnfeten,  nnb  ̂ l)itola§>  anfänglid^c  ̂ egeifternng  brof)te  be= 
reitS  in  ftnm^fe  ̂ ei^na]^)mIofigfeit  gurüdänftnfen,  aB  er 
bie  ermnbenben  33Iide  nodö  einnml  über  ben  ?(bl}ang  hi^ 

5ur  ©dölndjtfoljle  l^infd^meifen  liefe,  '^n  feinen  Hugen  ent- 

günbete  fid^  ein  eigentümlidieS  gener.  '^n  ber  2:iefe  mar " 
er  eineg  bon  einem  geBftüd  fid)  fanm  nnterfc^eibenben, 

nmfangreidjen  äÖnrgelftnm^Dfeö  anfid)tig  gemorben.  SO^it 

nnberfennbar  bcrfc^ärfter  @eifte§fraft  ben  llferranb  ̂ rü- 
fenb,  ftellte  er  trofe  ber  barüber  f)ingegangenen,  bermittern= 
ben  3eit  feft,  ha%  ein  ̂ eil  ber  ©edfdiid^t  anSgebrod^en  unb 

J^innntergeftürgt  mar.  glüc^tig  tenfte  er  bie  S(nfmerffam= 
feit  ber  @efüf)rten  auf  bereingelte  Sßurgelrefte,  bie  f)ie  nnb 

ha  au§  Kliffen  nnb  gugen  ̂ erborlugten,  unb  al§balb  Vet- 
terte er  in  bie  (Bd}lnä:}t  E)inab. 

2)ie  ©efäfirten  folgten  ir)m  auf  bem  gitfee  unb  über= 
geugten  fid),  bafe  ba§  (stammenbe  mittels  einer  abge- 
fplittert,  ebenfo  bie  Söurgelenben  bon  bem  @tum^:)f  getrennt 
Iroorben  b^aren.   03olbfud)er  Ratten  unfe!)Ibar  i^re  5orf(5un= 
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gen  I)ier!)er  auSgebeönt  unb,  btclleicfjt  in  ber  (Bdiluc^t 
raftenb,  ben  bürren  3eberftum^f  gu  33renni^oIs  für  tE)r 

ßagerfeuer  Ijergertc^tet.  ®te  ©rfd^ütterungen  ber  Sl'^tfdöläge 
mochten  gugleid^  llrfad^e  getuefen  fein,  bafe  ber  md)  @tb^ 
nel)§  (Sd)ilbevunQ  mit  einzelnen  nadten  Söurgeln  über  ba§ 

Ufer  f)inau§ragcnbe  ©tnmpf  ]amt  bem  il^m  gum  ®alt  bie= 
nenbcn  ©eftein  fidj  Ibftc  nnb  in§  9?oEen  geriet. 

Tlit  fieberf)after  (äu*regnng  f(f)ritt  man  gnr  ltnter= 
fnd^nng,  nnb  biefe  ergab  gnm  frenbigen  ©rftannen,  baB 

Fiart  an  ber  SEurgelberämeignng  ber  9^eft  einer  blänlid)  ber= 
mitevtm  .flerbe  gntage  trat,  bie,  angenfdöeinlid^  mit  einem 

^JZeffer  gefc^nitten,  if)re  ?5oi't]eiiW^9  nadö  oben  gefunben 
^)att^.  (Sie  ftanben  alfo  nnätneifell^aft  bor  bemfelben  (^tnm^f, 
ber  genan  aB  ber  ̂ nnft  befc^rieben  tüorben  xvav,  bon  bem 
an§  bie  9tad^forfcf)nngen  itjren  3fnfang  ne!)men  foEten. 

^tnf  ben  einfügen  ©tanbort  be§  morfdjen  93anmrefte§ 

3urü(fgefef)rt,  fam  man  überein,  annäd^ft  bie  33efi^ergrei= 
fnng  sn  bollgiel^en,  nm  bei  ettnaigen  Überrafd^nngen  gegen 

irgcub  meldte  lf)interliftig  erl^obenen  5lnf:brüd)e  gefe^Iic^  ge= 
fcl^ü^t  gn  fein.  £)bne  S^ttberlnft  gingen  bie  Selbmefjer  nnb 
liVttenträgcr  an§>  äBerf,  nad)  Wa^qahe  ber  9^egiernng§farte 

einen  gUidjenranm  bon  finnbertnnbätnanäig  JKorgen  abän= 
fdfilagen,  be]|en  5JcitteI:pnnft  mntmafelid^  ba§  gn  eröffnenbe 

33ergmerf  fein  mürbe.  33ereit  gcftaltene  ̂ fä!)lc  mnrben  fo- 
bann  Iiie  nnb  ba,  namentlidi  anf  ben  bier  ©den,  in  bie  C^rbe 
getrieben,  bie  ©remgabftednng  anfeerbem  bnrd^  Slnfmerfen 

Heiner  §ügel  nnb  übereinanber  getürmte  ©teine  berboII= 
ftänbigt,  nnb  feljt  erft  fd^idtc  man  fid)  an,  ben  gnnbort 
anfgnfpüren. 

^J^ad)  5(bfdfireiten  ber  ©ntfernnng  bon  bem  früheren 
otanbort  ber  Qthev  an§,  mar  e§  miebernm  C£F)ito(a,  ber, 
nnterl)alb  be§  llferranbe§  !)innetternb,  bie  mitteB  eine§ 

(öbi^f)ammer§  in  bie  ©edfc^id^t  be§  ̂ ^latean?^  eingemei= 
feelte,  gnm  3:^eil  mit  (Stetnmoo§  übermndjerte  Sinie  ent^ 
bedte.  ®ie  genügte,  ißre  9Ud)tnng  nadö  einem  entfernteren 

^ßnnft  gn  berlängern.  Sann  fc]^ien  e§,  al§>  ob  ber  Slnblid 
ber  gefänberten  nnb  bertieften  l^erbe,  bon  ber  man  alle§ 
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erwartete,  bte  ©panintng  jebeS  etnäelnen  bi§  gur  (B\)xady 
lofigfett  aefteigert  ̂ abe.  ©d^tcebeiib  §iDi]cöen  gurcfit  nnh 
,§offnung  irurben  2a\]o§>  l)erbetgefd)afft,  unb  je  näJ)er  man 
ber  ©ntftfjeibung  rücfte,  in  nm  ]o  ̂)ö^^^x^m  ©rabc  fürdfitete 

ntan  fie.  regten  ftcö  ̂ (rntc  nnb  §änbe  mit  einer  35or^ 
fid^t  unb  ©tiHe,  qB  fjabc  e§  fiel)  barum  gelfianbelt,  einen 

^erunglücften,  beffcn  öeben  bon  ber  fleinften  nnborl)erge= 
fel^enen  S^etoegung  abljängig,  gum  33en:)u6tfein  gurücfgurufen. 

^nblii^  ftanb  £)ber!)alb  ber  ̂ 'erbe,  mit  ibr  eine  genaue 
Öinie  bilbenb,  ein  ̂ fabl.  3^^^^^  äufammengefnü|)fte  Saffo^ 
iDurben  an  ibm  befeftigt.  3®äbrenb  ber  eine  gelbmeffer 

binter  bem  ̂ ^^^fabl  lag  unb  bie  91ic^tung  beftimmte,  begab 
ber  anbere  fi(f)  mit  bem  lofen  (£nbe  fo  tüeit  binab,  iüie  bte 

Seine  reid^te.  ©ort  mürbe  [ie  um  einen  gtoeiten  ̂ faf)I  gc- 

fdölungen  unb  ftraff  gebogen.  @§  iDar  eine  leidjte  ̂ ifrbeit; 
unb  bennod)  erfd^ien  e§,  al§  b^be  fie  erf(^ö]ofenb  fogar  auf 
biejenigcn  eingemirft^  bie  nic^t  an  ibr  beteiligt  gemefen. 
2Sa§  man  ficb  5U  fragen  b^ttte,  öerriet  fid^  mebr  in  ben 
SSIidicn  al^  in  Si^orten.  9^ur  ̂ alfour  bebauptete,  mäbrenb 

er  bie  betreffenben  Siatfd^Iäge  erteilte,  feine  beinabe  aug-- 
brucf^Iofe  9iul^e.  ®ann  aber  flangen  Jammer  unb  @|)ife== 
bacfen,  inbem  fie  ba§  l)axte  (Seftein  trafen  ober,  in  ?5ugen 

gegmängt,  geBftüdfe  lo^brad^en  unb  in  bie  2:;iefe  bniab- 
fenbeteu. 

3"  beiben  ©eiten  ber  aB  9^idf)tfc&nur  bienenben  gang= 
leinen  fauerten  unb  lagen  bie  Scanner  in  aßen  mbglidjen 

(Stellungen,  bter  feudjenb  unb  fditner  atmenb,  bort  flücfitig 
raftenb  unb  bie  (Äd^ii)eifetro]:)fen  öon  ber  ©tirn  entfernenb. 
9tid^t  bie  fleinfte  Itnebenbeit  be§  @eftein§  blieb  unbead^tet, 

nic^t  bie  unfdieinbarfte  guge  in  bem  ängfilid^en  ̂ eftreben, 
feinen  Mißgriff  gu  begeben,  ©o  rüdten  fie  gufe  um  Sufe 

tiefer  i)mah.  tofeer  bem  ©eräufd)  ber  gebanbbabten  SSerf- 
geuge  unb  bem  9iotfen  ber  3:;rümmer  trar  faum  ein  anberer 

ßaut  bernebmbar.  SSäbrenb  bie  3w^^9en  gleid)fam  in  gef^ 
fein  lagen,  maren  bie  Singen  unb  Obren  überall,  geben 

eingelnen  befeelte  ba§  natnrücfie  S^erlangen,  ben  erften  auf= 
flärenben  ©cftlag  nad)  ber  ©rgaber  gu  fübren.  Übermogen 
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beim  beginn  ber  ?frbeit  überfd^tpenglic^e  ^offniiiujcn,  ]o 
fdfilicfien  B^T^^^fel  fi(%  Qnmüf)Itd}  in  hem  gletdjen  @rabe  ein, 
in  bem  man  bem  ©nbe  ber  Seinen  ncifier  rücfte.   Ilnb  au» 

bem  33eric^t  ging  hod)  unglDeibeutig  fterbor,  bafe  bie  gunb= 
ftette  tiefer  I}tnab  nidjt  mef)r  gu  fud]en  fei. 
SSor  bem  unteren  ̂ 5fal)l  ftanb  ̂ atfour, 
mit  funbigem  5luge  jebe^  t)oriiber|)oIternbe 

.^rümmerftüd  :prüfenb  unb  bie  5(ufmcrf= 
famfeit  balb  auf  biefen,  balb  auf  jenen 

^^nnü  bin= 
lenfenb.  ®a 

fletterte 

D^aimunb, 

ber  luetter  ober= 
l)alb  mit  ber  auf 

ii-)n  entfallenben 
©trede  fertig  ge= 

*  morben  mar,  öor 
i!)n  bin. 

iir  merben 

einen  brittenSaffo 

anfnüpfen  müffen/'  bemerfte  er, 
auf  bie  menigen  @Cfen  bi§  gum 

^fat)I  t)inmeifenb. 

„©id^er,  menn  mir  nid^t  borFier  burd)  ©rfolg  gelolint 

merben,"  antmortete  33aIfour  gelaffen,  „achten  ©ie  nur  auf 
bie  gugen.  ©er  (stein,  ber  einmal  fein  Säger  Verliefe  unb 

mieber  eingefügt  mürbe,  bebarf  nur  einer  mäßigen  (5r= 

fdjütterung,  um  fid)  abermals  au  löfcn." 
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Qi:r  fprad)  nocf),  ha  Ijatte  S^atmitnb  bie  (s^ilje  feiner 
.s^acfe  in  eine  icfjmale  spalte  gesiDtingt.  @ic  erweiterte  fid^, 

nnb  gleid)  barauf  rollte  ein  fopfgrofeeg  3eB[tücf  ̂ ^alfonr 
entgegen,  ber  e§  mit  bem  gnfe  an|f)ielt.  ©teidfigeitig  ftiefe 
9iaimnnb  einen  ̂ n^^elruf  an§.  SSie  einft  bie  beiben  Xxact)^, 

Tratte  je^t  er  ba§>  3?Ii^en  be§  ©r^eg  entbedt.  ®ann  bräng= 
ten  fid)  alte  nnt  bie  entftonbene  Öffnnng,  an§  ber  e^  if)nen 
n)eif)  entgegentend^tete. 

3Sar  bie  erfte  ©m^^finbnng  bie  giigellofen  Xümnpf)e^\ 

\o  trat  aBbalb  an  beren  ©teile  ein  ©rftannen,  ba§  fic^  nni* 
hin  nnb  iDieber  in  einem  SlnSrnf  33al)n  brac^.  5Ingefid)t§ 

ber  ̂ lierlnirflic^nng  ber  fo  lange  §n)eifelnb  gelf)egten  Hoff- 
nungen fd)ien  man  fie  nid^t  faffen  gu  tonnen.  9Jtit  ängft= 

lieber  Spannung  fal)  man  ̂ I^alfonrS  Urteil  entgegen,  ber, 
ben  aufgebrochenen  (Stein  in  ben  §änben,  bie  9li($tung  ber 

©ilberaber  prüfte  unb  mit  ber  burd)  ©d}läge  ber  §arfe  blo6= 
gelegten  gortfe^ung  berglicf). 

^arnacö  ergab  fid),  bafe  in  bem  SeBftüd  nur  eine 
©pilje  bes  ©ilberlagerS  enbigte,  biefef  aber  fic^  fc^räge  in 
ben  ?lbliang  lf)ineinfenfte  uitb  nad)  bciben  ©eiten  erweiterte. 

„(i'g  mögen  in  ber  ̂ at  l^ier  bie  berfcfirienen  TOHionen 
barauf  marten,  an§  ̂ age§lid)t  geförbert  5U  merben,"  be- 
merfte  er  traumerifdf)  gu  ben  gu  ti^m  Sluffc^auenben,  „bie 

armen  erften  ©ntberfer!"  fügte  er  fd^Wermittig  [jingu.  „©d}on 
allein  um  il)retlDiEen  ift  benjenigen  ©rfolg  gu  gönnen,  bie 
ber  beflagenfWerte  @atte  ber  berbrec^erifd)  l)ingeo|)ferten 

jungen  grau  gu  feinen  (^rben  einfette."  @r  fa^  um  fic^. 
Unten  in  ber  ©d^luclit  lagerte  bereits  3iT^ielid)t,  wogegen 

auf  bem  ̂ 'lateau  ba§  5(benbrot  nod)  mirftc.  „3ür  F)eute 
finb  wir  fertig,"  fu!)r  er  fort,  „unfer  ©igentumSredjt  fann 
nid^t  mel^r  angefod^ten  werben.  ®amit  fdjWinbet  jebe  Itr- 

fadje  5ur  Übereilung  ober  ̂ leinlid^en  SSerl^eimlidjung."  ®r 
begann  liinunteräufteigen.  *^Teiner  anttvoxtcie.  3it  fe&i-' 
fanben  fic^  alle  unter  bem  ©influffe  be§  ©rlebten. 

©ine  müBige  ©trecfe  abwärts  in  einer  Erweiterung  ber 

<Bii)h\d}t,  Wo  bie  ̂ ^ferbe  gu  bem  Gaffer  wentgftenf  auf  einige 
^age  erträglid)eg  gutter  fanben,  ftanb  ba§  Säger.   93et  ben 
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5ur  'Ikmactjung  Qurüctgebltebenen  erregte  hie  t)erl}cifeenbe 
.^itnDc  Iiellen  Subel.  ̂ on  ̂ anh  gu  Qanb  toanberte  ber 
©tein  mit  ber  (Jr^^robe,  ber  fo  lange  al§>  ̂ ev]d}lu%  ber 
itngeat}nte  9ieitf)tümer  bergenben  ©d^a^fammer  gebient 

Öatte.  — 
9tQ(f)  boEbrad&tem  ^aQetvexf  traren  bie  @efäi)rten 

faum  l^inter  ber  näcE)ften  ©döluc^tbtegitng  öerfdjtDunben, 

Quf  beni  jenfettigen  Ufer,  ber  gitnbftätte  gerabe  gegenüber, 

ätoex  ̂ Jtonner  fid^  aufrtcfjteten.  '^n  geringer  Entfernung 
mm  J)iQnbe  be§  ̂ Xbi^angeS  l^atten  fie  ätoifcfien  ©eröHblörfen 
unb  gefcijüljt  burd^  ©infterbüfd^e  fc^on  feit  ©tunben  auf  ber 

xiauer  gelegen.  ̂ ^a§  le^te  SCbenbrot  beleuchtete  ̂ ö^n  ̂ ellt)§ 
unb  @reen^  ̂ !))5fiognomien  unb  liefe  fie  nod^  bunfler 
erfd^einen,  al^  fic  bereite  burd^  ben  3}tutanbrang  nad)  bem 
§lop]  gen)orben  toaren.  jebem  if)rer  3üge  offenbarte 

fid&  eine  ̂ Mnt,  bie  nur  burdö  bie  fie  marternbe  @nttäu]d)ung 
überboten  tDurbe.  2öie  unter  foldijen  ©inflüffen  erftarrt, 
ftanben  il) neu  feine  SSorte  gum  ©ebanfenauStaufd)  gu 
(5)ebote. 

!3)a§  S^emufetfein,  einft  bei  il^rem  ̂ ^unbfd^aften  an  ber 

§anb'  ber  gefälfd[)ten  i^arte  ben  mit  fo  biel  ̂ öebac^t  öerljeim- 
lid^ten  unermefelicfien  ©d^ä^en  fo  na£)e  getoefen,  über  fie 
t)innoeggefcöritten  gu  fein,  fogar  me!)rere  ̂ age  bort  gefiauft 
unb  ba§  einzige  in  ber  Dtadöbarfc^aft  befinblic^e  33rennI)oIä 

al^nungSloS  bem  aB  SOIarfftein  bienenben  3eberftum^)f  ent= 
nommen  gu  tiaben,  bror)te  fie  um  ben  3Serftanb  gu  bringen. 

®ann  ftarrten  fie  lieber  etnanber  in  bie  5(ugen,  al§  f)ät= 
ten  fie  ficf)  gegenfeitig  an  bie  ̂ el&Ie  f^iringen  unb  für  ba§ 
SOHfelingen  t^rer  berrud^ten  ̂ läne  beranttnortlid)  machen 
tooHen.  ©nblid^  l)ielt  @reen  nid^t  länger  an  fid^.  ©inen 

milben  SIud&  Vorauf fenbenb,  erflärte  er  !)i3!)nifdf):  „©o  !)ät= 
ten  mv  um  aHe  ̂ Jtül^e,  einen  Raufen  @elb  unb  bie  ber= 
bammte  Sßüftenfafirt  erfparen  fönnen.  Sie  c^ölle  über  bid) 
famt  beinen  berrüdten  5(nfcf)Iägen.  Über  bie  ßalbe  ©rbe 

finb  toir  gegogen;  SO^iEionen  n)oEten  mir  ernten,  unb  (S)e= 

falir,  )}}ot  unb  9tieberlage  iDaren  unfer  öo!)n." 
^^Hl)  fnirfd}te  mit  ben  Qäi)}m\.    Sie  ̂ ^orl^altungen 

S.  m  lU  r  (j  a  u i  e  n ,  Sil-  '^om.   Um  ̂ JZiUioiu'u.  29 
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beg  @eno]fen  bead)t^t^  er  nicfit.  5tnbere§  ging  t^m  im  ̂ op\e 

tjcrunt.  I^ein  ̂ Jttfeerfolg,  unb  toenn  ba§  fc^toerfte  3Ser£)äng= 
ni§  über  feinem  ̂ Jaupte  fd^toebte,  fonnte  tl[)n  abJialten, 
immer  tuieber  einen  neuen  SSerjud^  gu  unternehmen. 

,,2)er  genfer  mag  ̂ läne  au§füt)ren/'  ermiberte  er  gif- 
tig, „unb  mären  fie  fo  fcfiarf,  mie  flarer  @^iritu§  auf  ber 

Sunge,  iDenn  alle§  gegen  einen  ift.  Slber  noä)  gebe  id)  e§ 
nic^t  auf.  @tnb  mir  um  bie  grüc^te  betrogen  tnorben,  foGen 
and)  biefer  ©d^urfe,  ber  Q^rabbon,  unb  bie  5U  i£)m  ge!)ören, 

feinen  ©enufe  babon  r)aben,  unb  miifete  icf)'§  mit  bem  ßeben 

beäaljlen." 
,,^einen  @enu6,  menn  fie  fdjon  morgen  ba  brüben  et- 

Iid)e  taufenb  ®oIIar§  au§  bem  @eftein  berau^fd^Iagen?  35er= 
bammt!  S)u  bift  ber  le^te,  ber  it)nen  ftreitig  mad)t,_  tDa§> 

auf  gefei^Iidjem  SS^ege  guerfannt  iDurbe." 

„.^deinen  ©enu^,  he^^aupte  id)/'  berfe^te  ̂ eUt)  mit  un> 
t)eilbcrfünbenbem  §o!)ne,  „^oUe  unb  3}erbammni3!  ^ei^ 
nen  (Senufe,  ober  e§  müfete  fein  ̂ lei  mef)r  in  ber  Sßelt 

geben,  um  'ne  gute  ̂ ugel  brau^  gu  gießen." 
„Hm  fi^Iiefelicö  felber  gu  fiängen.  §aft  of)nef)in  bie 

beiben  :^ract)§  auf  bem  ̂ erbbolg,  obne  ba%  e§  bir  anbere§ 

al§>  33erlufte  eingetragen  b^tte,  unb  mir  obenein." 
„ijcingen  märe  nid)t  erbärmlicher,  al§  mit  bem  @e= 

banfen  burc^S  fieben  5u  friec^en,  bafe  man  gu  ben  erften 
©ilberfönigen  ber  äkreinigten  ©taaten  gäblen  fönnte.  Unb 

unter  benen  finb  ibrer  genug,  bie  of)ne  'neu  geriffencn  Wb- 
Oofaten  am  ©algen  geenbigt  bitten  unb  bie  je^t  gu  ben 

©brentoerteften  unb  SSornebmften  be§  Sanbe§  gerechnet  tvev- 

ben.    äße^bolb  foßte  e§  un§  nid^t  äbnli(h  glüden?" 
„®ie  maren  eben  fc^lauer  al§  bu." 
„3ur  ̂ ölle  mit  beinen  ©inmänben,  unb  reige  mid) 

nid)t.  SBer  §ulc^t  lacbt,  Iad)t  am  beften,  unb  id)  rnüfete  ein 

gut  'Btiid  bon  meinem  gefunben  30^enfd)enberftanb  eingebüßt 

babcn,  märe  id)  mit  meinem  fiatein  gu  ©übe." 
Wtit  bem  leljtcn  ̂ ort  crbob  er  fid}  unb  fd)ritt  bem 

Ufer  raub  gu. 

„33?obin?"  fragte  @reen  befrembet. 
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ftef)t  ober  genug,  bafe  e§  fid^  Io!)nt,  alle§  auf  eine  Ic^te 

Sparte  gu  fe^en." 
®(i)tüeigenb  unb  bebäd^tig  auf  ben  abfd)üfftgen  ̂ oben 

ad^tenb,  fliegen  fie  in  bie  ©c^Iuc^t  f)inab.  ̂ 'benfo  borfidjtig 
arbeiteten  fie  fic^  nad)  bem  jenfeitigen  ̂ [blf)ange  ][)inauf. 
^Jatte  bie  S)äinmerung  ficö  aucö  ingtoifcfien  öerbid)tet,  fo 
tüaren  fie  bennod^  über  ba§  fo  lange  im  Singe  be(}altene 

3iel  nid)t  int  Stoeifel.  ̂ eud&enb  trafen  fie  öor  ber  erf)eb= 
lid)  eriiieiterten  Öffnung  ein.  ̂ eöt)  ̂ )aü^  generseug  gur 
©anb,  unb  ein  @(^U)efet!)oIä  entgünbenb,  leuc^itete  er  hinein. 

§e[[er  al§>  am  ̂ age  gli^terte  ba§  33rudöenbe  ber  @rä= 

f(f)i(^t.  Q'men  langen  begelirlid^en  33Iid  fenfte  er  auf  ba§ 
öerfü!)rerifdö  gleifeenbe  TletaU.  ®ie  fleine  glamme  erlofdf). 

S)afiir  fladferte  feine  3Sut  um  fo  l^eHer  auf.  SDen  (Bi^lapp- 
l}ut  bom  ̂ o^f  reif^enö,  gerraufte  er  mit  beiben  gäuften 

fein  ̂ aar.  gluc^  auf  gluc^  äifd^te  §n)ifd)en  ben  aufeinanber 
fnirfdjenben  g^Önen  l^erüor;  bann  bracö  er  mit  röcCjelnber 

(Stimme  in  bie  Söorte  au§:   „Siebte  biefer  ̂ -Brabbon  nid^t. 

29* 
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bann  fptelte  tcf)  J)eut -mit  §unberttaufenben  boHtPtc^ttQer 
2)olIar§,  tvk  fouft  niit  fUt]:)ferccnt^ !  ®er  Stnbltcf  be^  (BiU 

ber§  r^at  mein  @ef)irn  in  ©litt  gefegt.  ̂ 3ei9  mir  ben  ̂ rab= 

bon,  gib  mir  'ne  33ü(Sfe  in  bie  §anb,  unb  icö  fenbe  il)n 
gnr  §i3Ee,  fogar  um  ben  H^reiö,  i^)m  auf  bem  gufee  gu 

folgen,  ̂ ^[ber  nod^  leben  tüir;  nod)  ift  nidjt  alle§  öerloren. 
öinb  mir  aber  gegmungen,  mit  anberen  gu  teilen  —  t)er= 
bammt!  SDa  brinnen  liegt  genug  berborgen,  um  brci 

2)u^enb  ä)tännern  uuferer  ©orte  unb  mel^r  orbentlic^  auf 

bie  Strümpfe  gu  f)elfen/' 

„©terfe  beinen  ̂ opf  abermals  in  eine  ©c&Iinge,  meun'g 
bir  gefäEt;  berlange  ba§  aber  nid)t  bon  mir/'  berfe^te  @reen 
gb^eifelnb. 

„^eine  9^ot,  menn  man  bie  (Bad)e  am  riditigen  (^nbe 

anfafet/'  ermiberte  Stellt)  mutfd^äumenb,  unb  bef)utfam  be= 
gabeu  fie  fict)  auf  ben  Üiücftbeg. 

lieber  auf  bem  jenfeitigen  '»^Uateau  entbecften  fie  ben 

in  ber  Öuft  t)äugeubeu  matten  geuerfdjein,  ber  bie  d'la\U 
ftätte  ber  aif)nung§Iofen  ©efeUfd^aft  begeitfinete.  ©ingelue 

gleitete  Stimmen  brangen  l^eriiber.  §ätte  e§  in  ̂ ellt)§  @e= 
iDalt  gclegeu,  bie  bort  Söeilenben  aHe  miteinanber  gu  ber= 
nid^teu,  um  in  beu  ̂ efi^,  be§  i!)m  finnbertoirrenb  borfd&me- 

benben  ̂ 'ergmerf§  gu  gelaugen,  fo  fiätte  er  feine  Sefunbe 
gefcfjtoanft.  ®iefe  aber  fafeen  tDot)Igemut  gru|)peutoeife  bei- 
farnmen.  gür  fie  gab  e§>  feine  (Futtäufc^ungen,  feine  @e= 
fafiren  mef)r.  l^atte  fid^  bie  toilbe  Umgebung  in  eine 
Stätte  überfdfimenglidöer  .Hoffnungen  bermanbelt.  ä^orfd^ub 

leiftete  beu  f)eiter  fc&affeuben  ̂ l&antafien  bie  milbe  5(tmo= 
\pl)äxe  untev  bem  funfelnben  Steruenfiimmel.  ®a§  mit 

bürrem  Strauc^merf  unb  (Sinfter  geuä!)rte  Öagerfeuer  fni= 

fterte.  ̂ ^uftig  loberten  bie  glammeu.  'Rötliche  Streiflichter 
fdömüdfteu  bie  ua!)eu  SlbMnge  uub  ba§  Seit,  bie  ̂ eimftätte 

ZeWani^  uub  gireflt)§.  2)ie  ̂ ^ferbe  ru-pften  gcmärfilid^  gmi- 
fd^eu  ben  gerftreuten  @ra§büfdöeln  ober  germalmteu  bie  Ie^= 
ten  .Horner  be§>  i!)nen  berabreid^ten  fleinen  ?Jtai§futter§, 

ha%  e§  flang,  aB  mären  fie  mit  9tüffefnadfen  befdf)äftigt  ge= 
iDefeu.    §iu  unb  mieber  ftricCi  ein  3ie9enmelfer  hmd)  bie 
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©d^Iud^t,  feine  ̂ ogb  md)  glugtnfefteu  mit  bem  nielandjo- 

lifc^en  „ai^löipl^oor^äöiK"  begleitenb. 
(^0  tvav  alles  geeignet,  in  @icöer!)eit  nnb  (^orglofig^ 

feit  gn  roiegen.  SSaren  e§  boc^  nnberaagte  9J^ännei%  bie  fic^ 
einer  auf  ben  anbeten  berlaffen  fonnten.  d^ftitola  befanb 

fid&  bei  ben  ̂ 4sf erben.  2fuf  einem  ©eröHbtocf  fafe  er,  mit 
einem  bürren  gmeigenbe  ben  3::aft  gu  einer  eintönigen 

d)ldobie  fdölagenb,  bie  er  gebäm:|:)ft  in  bie  D^ad^t  l)inau§= 
fang.  ®ie  ©ienfte,  bie  er  ben  gremben  geleiftet,  l)atte  er 
bergeffen.  Sw^stl^^  fanbte  er  einen  gtoeifelnben  33Ii(f  gu 
^oa(f)im  l^inüber.  @r  fc^ien  fid^  auf  ettoa§  gu  befinnen, 
o[)ne  inbeffen  ̂ efriebigung  gu  finben.  XeWani  tvax  für  ibn 

nic^t  anmefenb.  2Sie  bie  (^tammeSgenoffen,  bie  ̂ oad^im 
nac^  %ao§>  begleiteten,  il^m  anvertraut  !)atten,  tvexlte  fie  in 
9jZoo§f)ar)nef),  too  fie  ni(f)t  alterte,  nie  eine  35eute  be§  ̂ obe§ 

merben  tonnte.    ,3^ei  ̂ etuaniS  aber  gab  e§  nic^t.  — 
Sofm  ̂ eUt)  unb  fein  35erbünbeter  toaren  erft  nact) 

SOHtternad^t  in  bem  DJ^inenbiftrift  eingetroffen.  5Xud)  bort 

berrfd^te  tüeit  unb  breit  ncid)tlid[)e  (StiHe.  2)ie  Slrbeit  unb 

^i^e  be»  ̂ aQe§>  batte  allen  ba§  b^rte  Sager  auf  bem  ©rb- 
boben  in  toeidfie  ̂ olfterfiffen  umgeftaltet.  ̂ eUt)  unb  @reen 

fdf)ienen  bagegen  unermüblitf)  §u  fein,  äl^aurice,  ber  an 
bem  bon  tbnen  mit  fo  Viel  gartnäcfigfeit  Verfolgten  llnter= 
nebmen  beteiligt  mar,  fitf^  inbeffen  ben  D^üdfen  frei  §u  Ijah 
ten  muBte,  t)atte  fie  erwartet,  ©eitbem  er  neben  ben 

,§aufierfabrten  VerbältntSmäfetg  miibeloS  nid^t  unerbeblii^e 
©ummen  au§  bem  S5ermerten  ber  bon  ibm  angefauften 

C^^olbfunbe  gog,  maren  fie  ibrem  einfügen  berfi^Iagenen  23e- 
freier  näber  getreten,  ̂ ad)  einer  furgen  Beratung  mit 
ibm  f(f)Iid5en  fie  gmifd^en  ben  rob  erridf)teten  (^rbbütten 
bierbin  unb  bortbin,  nur  ha  anfebrenb,  mo  fie  fidler  maren, 
@efinnung§genoffen  gu  ermuntern.  ®ie  ©eftörten  rieben 

ben  (^(blaf  au§  ben  fingen.  gTüdötige  SD^itteilungen  foIg= 
ten,  bie  jebe^nml  miHfommen  gebeifeen  unb  bon  ibnen  in 
ber  9^adf)barfc^aft  meiter  beförbert  mürben.  ®abei  ging 
man  mit  äitfeerfter  ̂ Borfid^t  gu  Sßerfe.  ̂ enn  jene  ̂ unbe 
mar  nidf)t  für  jeben  geeignet.    3"  35ertrauten  mäblte  man 
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nur  Widnmv,  hie  neben  3SeriDegen^)ett  öon  einer  @ter  mä) 
Ieid)t  äu  ertoerbenbem  ©etoinn  befeelt  tüaren  unb  nid^t  nac^ 
bem  Sßert  ber  gu  it)m  fü!)renben  Wittel  fragten. 

®er  Tloxqen  tvav  bereits  tieraufgebämmert,  aB  man 
in  bem  Sager  ber  befreunbeten  D^eifenben  regfam  tDnrbe. 
3)er  borigen  ̂ ageS  ergielte  ©rfolg  ̂ atte  i^nen  eine  gute 
^aä)t  bereitet,  großen  ̂ Mnte^  ermad&enb,  berriet  man 

irenig  ©ile,  mit  ber  blofegelegten  @r§aber  fic^  nä!)er  ber= 
traut  gu  mad^en  unb  ba§  am  borigen  5Ibenb  begonnene, 
borbereitenbe  SBerf  nieiter  gu  förbern.  ®o  beenbigte  man 

in  frol)er  (Stimmung  ba§  grü^)mal£)I,  aB  ̂ )Iö^Iicö  ba§  fc^arf 
flingenbe  ©eräufc^  burd^  bie  (scöluc^t  lief,  mit  bem  eine 

^2[näaf)I  ®^i^r)acten  fefteS  ©eftein  trafen  unb  mittels  fcöme= 
rer  ©ammerfd^Iäge  eiferne  ̂ eife  in  gelSfugen  getrieben 
iDurben. 

SäJ)  aufgefd)recft  faF)en  bie  ©efäl^rten  fi(^  gegenfeitig 
tn  bie  trugen.  51nfänglidö  tparen  fie  fo  betroffen,  baB  il^nen 
bie  SBorte  fel^lten,  tl^re  SO^utmafeungen  über  bie  llrfad^e  ber 

(Störung  ̂ u  offenbaren.  Qu  Wext  aufeertialb  ber  902öglicö= 
feit  lag  für  fie,  bafs  frembe  §änbe  einen  Eingriff  in  it)r 
©tgentumSrcdBt  getoagt  l^aben  follten.  ®ann  aber,  al§  baS 

^ämutern  unb  Riefen  feinen  gortgang  mfyn,  f|)rang  33rab= 
bon  auf. 

„Sol&n  ̂ eUt)!"  rief  er  au§  „unb  mir  mögen  bon  @Iüc£ 

fagen,  irenn  ber  heutige  ̂ ag  o^ne  ̂ lutbergiefeen  enbigt." 

„Hnfer  91edf)t  beerben  b^ir  nad^brüdlic^  berteibigen," 

berfe^te  3}aIfour  leibenfd&aftSloS,  „ob  '^o^)n  ̂ eUt)  ober  jeber 
anbere:  un§  binben  feine  D^ücffic^ten.  Sßer  un§  gu  J)tnbern 

gebenft,  tut  e§  auf  feine  eigene  @efa!)r." 

„(Sin  rid&tige§  9[)^anne§b)ort,"  erflärte  ̂ ierre  b)ol^Ige= 
mut,  aB  müre  bie  SluSfid^t  auf  eine  aufregenbe  (Sgene  t^m 
ioie  ein  l^armlofer  Qeittievtveib  miGfommen  gemefcn,  unb 

meiter  gu  gireflQ  gemenbet:  „^u  bleibft  bei  bem  ̂ inbe  l&ier 

unb  beb:)ad)ft  baS  Sager  —  mein  bitterer  ©ruft,  ̂ emani; 
benn  mo  Wdmev  mit  ber  SSaffe  in  ber  gauft  il^re  STnfidfiten 

bertreten,  finb  SSeiber  überflüffig.    (S:if)itoIa  mag  enä)  @e= 
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fell|c[)aft  leiflen/'  unb  allen  Doraiig  begann  er  bcn  ?(bl)ang 
5u  erfteigen. 

2fuf  bem  (^dfjlud&tranbe  jäumte  er,  bi§  ber  leijte  bei 
it)m  eingetroffen  toar.  33efriebigt  lie^  er  bie  33Ii(fe  über 
bie  nnerfc^rocfenen  SDHnner  l^ingleiten,  bie  immer^iin  eine 

ftattlicfie  a")?a(f)t  bilbeten. 
„Sft'§  ben  ©entlemen  red)t,  fo  rebe  icf)  ba§  erfte  Söort," 

bemerfte  er  nadjläffig,  ,,e§  gefd^af)  fdjon  ffül^er,  bafe  id)  einer 
S(näal)(  ©trold^e  mein  gnte§  S^ed^t  auf  meine  eigene  ?[rt 

begreiflid)  madjtc/'  unb  fic^  umfe^renb  fc^ritt  er  gemä(^= 
lief)  baöon. 

Tlit  einer  getoiffen  (Sc^abenfreube  betrachtete  er  meh- 
rere SQZänner,  bie  neben  bem  auf  bem  Itferranbe  eingefd^Ia^ 

genen  %^]at)l  ftanben,  laut  gueinanber  fpradien  unb  in  bie 
Stiefe  ]hinabf^äf)ten.  ®er  eine  unb  ber  anbere  faf)  aud^  Ido^I 

5U  be-n  ''Jlai)enben  !)inüber,  jebod)  cljue  biel  ̂ eilnat)me  für 
fie  gu  Verraten.  Wlan  tooHte  augenfd^einlidö  ben  ©inbrucf 
gered^tfcrtigter  guberfid^t  ausüben,  ein  S^erfaftren,  ba§ 

^^Uerre  mit  feinem  begeid^nenben  @rinfen  lol^nte. 
S^ie  Oefä^jrten  maren  ingmifdfien  bi§  auf  etma  Ijun= 

bert  Ttetev  an  ben  gunbort  fierangefommen.  2^ie  (^d^Iud^t 
befd^rieb  bort  eine  furge  SSinbung,  tooburc^  gebn  ober  gmölf 
SJtänner  in  ifiren  @efid6t§frei§  traten.  5IB  ©olbgräber 

unberfennbar,  bilbeten  fie  auf  ber  oberen  §älfte  be§  Slb- 
f)ange§  eine  ̂ Keibe,  in  ber  §adfen  unb  Jammer  au§  Öeibe§= 
fräften  gebanbbabt  mürben  unb  Io?gebrodf)ene  gelStrümmer 
in  bie  Sliefe  r3inabboIterten. 

S)a§  erirartungSboHe  (sc^treigen,  in  bem  bie  @efäbr= 
ten  öerbarrten,  brad^  ̂ ierre  |)Iöyid6  mit  ben  ̂ Sorten: 
miH  be§  Teufels  fein,  menn  greunb  ̂ rabbonS  5[f)nung  i!)n 
täufd^te.  Senn  ber  ba  oben  ftef)t  unb  bie  5Xrme  minfenb 
mie  SBinbmüblenflügel  fd^mingt,  ift  fein  anberer,  al§  ber 

ef)renmerte  ̂ ot)n  ̂ eHt)  felber." 
,,®a  brandeten  irir  nidf)t  lange  gu  fudjen/'  meinte  ber 

eine  Itriminalbeamte  befriebigt,  unb  ben  ©ebilfen  in§  Sager 

äurüd'fcöicfenb,  beauftragte  er  il^n,  bie  mitgefü!)rten  ̂ §anb- 
ideellen  berbeignfdjaffen,  morauf  er  fböttifd)  bingufügte:  „^d) 
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bin  neugierig  auf  fein  ©efic^t,  toenn  tviv  unein:)artet  bie 

.Ciaub  auf  iijn  legen." 

„Scidjt  gejagt/'  t\)avnte  ̂ ^terre  lac^enb,  „ic^  rate  tn= 
beffen,  bte  9Iugen  offen  gu  l)alten,  ober  bebor  Slf)r  mit  ben 

?(ugcn  glDtnfert,  fd^eint  ©ud)  mehv  <tagegltdöt  in  ben  ßeib, 
al§>  iiu(^  angeneJim  fein  fann.  Sie  aGe  ba  geboren  nämlid) 
einer  oorte  an,  ber  erft  bann  gu  trauen  ift,  toenn  fie  fic^ 
an  einem  funftgeredjt  um  bie  ̂ el^Ie  gefd^Iungenen  ©trief 

bretit." 
„3SeId&er  ift  So^n  Sl^eEt)?"  fragte  ber  93eamte  gebäm^ft, 

aB  fie  bi§  beina^)e  auf  ̂ örtoeite  l^eran  maren. 

„Ser  mit  bem  blauen  §embe/'  ̂ iefe  e§  gurüdE,  „fein 
greunb  ©reen  !)anti,ert  bie  ̂ ad^  ha  unten." 

©ine  furge  ©trecE'e  trennte  fie  noc^  t)on  ̂ eUt),  al§> 
^ierre  ben  @efälf)rten  riet,  ftef)en  gu  bleiben,  iDogegen  er 
felbft  bor  i^n  ̂ )in  trat. 

„ijallo,  '^ol)n  ̂ eHi),"  rebete  er  ifin  an,  „i(f)  l^ätte  nid^t 
geglaubt,  ©ucö  nod)  einmal  in  biefem  2:;eil  be§  ßanbe§  §u 

begegnen." 
„@efd)a]ö'g  nidfit  frül^er,  Iiegt'§  nic^t  an  mir/'  ant= 

mortete  ̂ eUt)  fpöttifd).  ©in  gluc^  erftarb  ilf)m  gmifdien  ben 

3äf)nen.  ©eine  ̂ Blide  maren  auf  eine  größere  Stugal^I  @oIb= 
gräber  gefallen,  bie  auf  ber  anberen  ©eite  ber  (©(^Iud}t 

ätüifc^en  ©eröE  unb  @eftrü|)p  auftauefiten  unb  fid^  anfd^id^ 
ten,  in  biefe  Jiinabgufteigen.  ©ie  famen  ilfim  offenbar  un- 

erklärtet  unb  unermünfc^t.  Sttfl^-'^nimig  folgerte  er,  ha% 
man,  fobalb  bie  l^unbe  bon  bem  frü!)en  5tu§fluge  ber 

?lrbeit»genoffen  fid^  in  ben  SO^inen  berbreitete,  bie  35crt)eim= 
lidiung  einer  mic^tigen  ©ntbedung  argmöl&nte  unb  fid^  auf 

ben  2Seg  begab,  ben  Qtved  be§  auffälligen  35erfal)ren§  fen= 
neu  gu  lernen,  ©einen  Unmut  befämpfenb,  fer)rte  er  fi(^ 
^Uerre  mieber  gu. 

tiefem  entging  nid^t,  bafe  e§  in  feinem  ©efid^t  feinb= 
feiig  gudte  unb  bie  5[ugen  fid^  eigentümlidö  guf^Di^ten.  @r 
bead)tete  e§  aufd^einenb  nic^t,  fonbern  ergriff  auf  ̂ ellt)§ 

furg  abgebrod)ene  ©rflärung  munter  ha§>  Söort:  „Sfti^  fei^) 
berbammt  früf)  an  bie  Elrbeit  gegangen,  mie  idf)  fe!)e,  l&abt 
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laffen,  'oom  Sitd}§  bebro!)t  luerben." 
„llnb  tcf)  bef)au^te/'  eriDtbcrte  Stellt)  adöfelgucfenb,  „bafe, 

roer  ben  Si^ag  ntdit  umfonft  berieben  mU,  an§  ©efd^öft  mufe, 

bebor  bte  ©onne  il^m  bie  öuft  bagu  berletbet." 
„Üiicf)ttg,  greunb  SleHt),  aber  man  foll  fic^  gubor  ben 

(schlaf  orbentlid^  an§>  ben  Stugen  reiben,  ober  man  läuft 

(5)efalf)r,  für  anbere  gu  fcfiaffen,  bte  einem  bie  d)}üf)e  fd^Iec^t 

bega^Ien." 
meint  ba§?" 
meine,  bafe  benen  ba  unten  ratet  —  unb  ̂ ßr 

feib  bo(5  Wol]l  hex  SSormann  —  ba§  ̂ aubmerf^geug  gu  fd}ul= 

tern  unb  ba!)in  gu  gel)en,  )DoI)er  SI)r  gefommen  feib." 
„©0?  Unb  bie  fiirglidö  ei^ft  entbedten  ©ilberlager 

foHen  tüir  ©ud^  unb  (Suren  @efeEen  in  ben  <Bd)o%  lüerfen?" 
„©c^ma^t  nid)t  llnftnn,  Tlann/'  berfe^te  ̂ ierre  ge= 

ringfdöä^.ig,  „toir  finb  feine  ̂ inber,  bie  jebeS  Wdxd^en 
glauben,  ha§>  eine  gabnlofe  alte  §eje  il)nen  aufbinbet.  ̂ i:)x 
m%t  beffer,  aB  icö  e§  ©ud)  fagen  fann,  ha%  tvix  unfere 
i)unbertunb§li:an§ig  9Jtbrgen  Öanb  gefe^ic^  mit  ̂ efc^Iag 
belegten  unb  abgrengten,  baf)er  jeben  gur  ̂ öUe  fenben,  ber 

ol)ne  Erlaubnis  unfer  Eigentum  betritt." 
SIqUX)  ladete  berbiffen.  (Sinen  finfteren  33Ii(f  fanbte  er 

ben  bereits  unten  auf  ber  (^(f)Iud}tfoI)Ie  eingetroffenen 

i'^ännern  gu,  unb  milber  §o!)n  tönte  au§  feiner  stimme, 
al§  er  euflärte:  „@ine  gläcfie  Öanb  auSmeffen  unb  begrengen 

fann  jeber.  92ebenbei  lüürbe  ic^  ©uer  S^ed^t  tro^bem  an= 
erfennen,  tnären  tüir  @ud)  nic^t  guborgefomirten.  S)a  bleibt 

freilid^  fein  anberer  StuStpeg,  aB  @uc^  f elber  gum  Teufel 

gu  feieren." 
„©0  mag  jeiuanb  gu  ©ud^  reben,  bem'S  leichter  bon 

<§änben  gef)t,  'neu  ©törrifd^en  gu  befe^ren/'  eririberte 
^ierre  gleid^mütig,  unb  ̂ alfour  neben  ftcf)  J)in  lüinfenb, 

gab  er  ifnn  anl^eim,  bie  35erlöanblung  gum  Slbfc^lufe  gu 
bringen. 

Hm,  toenn  irgenb  möglid^,  einem  feinblidfien  3ufam= 
menftoB  borgubeugen,  tpar  bereinbart  tüorben,  33rabbon§ 
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^Beteiligung  l:)orIäufig  auSgufd^Iie^en,  unb  fo  begann  ̂ al= 
four  unöermeilt:  fe^e  t)orau§,  (sie  finb  ebenfotüenig 
geneigt,  toie  idi,  bei  ©cfdid^tung  einer  (Streitfrage  gleich  gu 
ben  änfeerften  SDKtteln  gu  greifen.  33ebarf  e§  boc^  nur  ber 

<iHarIegung  be§  3:;atbeftanbe§,  um  allen  ettva  erijobenen 

(Sintoänben  bie  (S^i^e  abgubredjen."  ©r  kartete,  bi§  bie 
au§  ben  Höhnen  äule^t  Ifierbeigeeiltcn  ̂ OZänner,  gegen  ad^t- 
§er)n  an  ber  Sal)!,  benen  noc^  anbere  folgten,  fic^  um  ̂ eUt) 

gefd^art  t)atten,  unb  um  bon  allen  berftanben  gu  H)er= 
ben,  ful^r  er  lauter  fort:  „(Sie  bel^au^ten,  biefe  33ergn)crf§- 

fläd^e  bor  un§  in  ̂ efi^  genommen  gu  l^ab^^n?" 
„llnb  mit  gug  unb  Stecht,"  beftätigte  ̂ ellt)  trofeig.  @r 

forberte  bie  gemäfe  feiner  ̂ Inorbnung  nod)  immer  auf  bem 

Slb^ange  geräufd^boH  fc^affenben  Oenoffen  auf,  fid&  iE)m  5U= 
gugefeEen,  unb  fprad^  Irie  beiläufig  tceiter:  „§ier  ftel&en 
über  ein  ©u^enb  eE)rentoerte  99^ä:tner,  beren  jeber  einzelne 
bereit  ift,  meine  STngaben  gu  befdjirören.  (Stecften  mir  bie 
©rengen  nic^t  frülf)er  ab,  fo  gefd^at)  im  SSertrauen  auf 
unfer  dUd}t  unb  Weil  niemanb  al^ncn  fonnte,  bafe  S^^erräter 

fidf)  unferer  ©ntbecfung  !)interliftig  bemächtigten." 
35aIfour  lächelte  fl^öttifcö.  ̂ wöIeicQ  fc^tDeiften  feine 

33Iidfe  über  bie  95erfammlung  ber  (S^olbg^äber  b/in.  ßauter 
berU)aE)rIofte  ©efialten  mit  menig  S5ertrauen  erlDecfenben 
^{)t)fiognomien  toaren  e§,  bei  benen  borau§gefe^t  Serben 

burfte,  ba^  fie  bei  fdfitoeriDiegenben  gragen  auf  bie  (Seite 
berjenigen  traten,  bie  i!)nen  ben  größten  3SorteiI  berl^iefeen. 

feine  näd^fte  Slufgabc  betrachtete  er  baljer,  bebor  bie 
entfeffelten  Öeibenfcif)aften  gu  (Setüalttätigfeiten  trieben, 
burch  Erläuterung  ber  ©ad^Iage  befditrid^tigenb  gu  mirfen 
unb  bem  ©rtoachen  eine§  geb^iffen  9ie(f)tIidhfeit§gefü!)B  ben 

Si^eg  äu  ebnen. 

2ßä{)renb  ber  furgen  ̂ ^^aufe  füf)Ite  33rabbon,  ber  noch 
im  ijintergrunb  teilte,  ha%  jemanb  ifyi  am  ̂ odE  5u:pfte. 

Sid}  hamd-}  umfebrenb,  erblidte  er  gu  feinem  ßrftaunen 
Slhttola.  (gr  tvax  mit  bem  ̂ riminaliften  gefommcn,  ber 
gtoei  ̂ Naar  .^anbfc^eHen  unter  bem  ̂ Rod  berborgen  trug, 

ign  feinen  blöben  Singen  lebte  e§,  lüie  if)n  barüber  ber^ 
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feine  unb  ber 
greunbe  @td)erE)ett  gu  tüad^en.  ̂ rabbon  brürfte  i!)m  bie 

^anb  unb  fa£)  tüteber  auf  SBalfour,  um  fofort  ein5U= 
greifen,  tpenn  fein  S^ugni^  geforbert  tv^vh^n  follte. 

„2Ba§  bebeuten  ©ibe  in  biefem  3^eile  be§  Sanbe§,  "wo 
ba§  ßeben  cine§  SO^anneS  nid^t  !)ö!)er  gilt  al§  ber  ©anb 

unter  ben  @tiefeIfo!)Ien?"  fnü^fte  93aIfour  an  ÜeUiß  ©r= 
flörung  an^  unb  inbem  er  einen  nitfjt  mifeguberftefienben 

^iluSbrudt  in  ben  ̂ lang  feiner  stimme  legte,  faE)  er  bur(f)= 
bringenb  in  beffen  unftet  glüf)enbe  STugen.  „^n  unferer 

gegeniDärttgen  ßage  bürfen  tüir  nur  mit  ̂ atfad^en  re(f>::cn, 
bie  nid^t  angeä^eifelt  Serben  ft3nnen.  Unb  fo  gefte!)en  ©ie 
unumtrunben:  (^eit  tvie  lange  finb  ©ie  im  33efife  be§  ba 
unten  je^t  bor  atter  5fugen  liegenben  @ef)eimniffe§  gcn)efen? 

gebe  gu  bebenfen,  ba§  @ie  mit  ber  (^Tfdjliefeung  be§ 
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^ergtüerfe§  |(f)lDerIidö  äwnt  fjeutigcn  %aqe  gezögert  l)'dt^ 
ten,  märe  aud)  nur  eine  Söoc^e  barüber  fiingegangen." 

,,3Bod&en  nid)t,  aber  Silage,"  anttüortete  ^eEt)  l)erau§= 
forbernb ;  „obn)oJ)I  id^  toeber  S&^^en  nod^  irgenb  einem  an- 

beren  B^ec^enfcfiaft  f(f)ulbig  bin,  räume  id)  e§  ein/'  unb 
immer  mieber  fuc^te  er  mit  t)erfto!)Ienen  33Iicfen  ̂ rabbon, 

beffen  3ewgni§  aEein,  toie  er  mäljnte,  ii^nx  gefä!f)rlid&  mer- 
ben  fonnte. 

„^id,  fo  bebarf  e§  feiner  meiteren  33orrebe/'  l^ob  33al= 
four  öon  neuem  an,  „unb  mögen  bdtiex  aHe,  bie  mid^  je^t 

boren,  erfahren,  baB  ba§  @e]f)eimni§  nunmehr  fcf)on  feit 
länger  al§  brei  ̂ ai)xen  im  redötlicften  93efi^  bon  Seuten  ift, 
bie  nic^t  gefonnen  finb,  il^re  Slnf^rüdfie  audf)  nur  um  eine 

öinie  £)erab§uftimmen.  ©rfcfjienen  fie  erft  geftern  'biei'/ 
fo  fennen  ©ie  bie  ©rünbe  bafür  genauer,  aB  ein  anberer 

fie  :5bnen  begreif lid)  mad^cn  f bunte.  S)arauf  £)in  frage 
id^:  SöoKen  ©ie  §ur  ©tunbe  nod)  fic&  mit  S^^ren  ßeuten 

äurüdfjieben  ober  gebenfen  ©ie  in  einen  ̂ 'am|)f  mit  nn§ 
einzutreten,  in  bem  ©ie  unterliegen  müffen?" 

„^etoeife!''  rief  ̂ TeHt»  nunmebr  milb  auffabrenb  au§, 
„53emeife,  obne  bie  idj  jebeS  bon  ̂ l^mn  gefi)roc5ene  3Bort 

für  eine  berbammte  Süge  erflärel" 
SInftatt  barauf  gu  antmorten,  toenbete  33aIfour  fidf)  an 

bie  ©olbgräber,  bie  bind)  ba§  Vernommene  in  eine  ©^an- 
nung  berfe^t  morben  maren,  ha%  fie  babon  abftanben, 
irgenb  tneld^e  ilfmen  fonft  geläufige  ©intoänbe  5U  er^)eben. 

„^^efinbet  fid)  unter  euc^  jemanb/'  fragte  er,  „ber  über 
gmei  35rüber,  namen§  Xtact),  bie  öor  ungefähr  brei  ̂ gabren 
in  biefer  @egenb  ©belmetalle  fud^ten  unb  bann  :|:)Iöyid) 

oerfd^manben,  STuSfunft  gu  erteilen  bermag?" 
^Itur  gmei  gaben  gu,  ntit  ibnen  oberflädblid)  befannt 

gemefen  gu  fein,  mäbrenb  anbere  erflärten,  bon  ibnen  ge= 
bort  gu  bciben.  ©ebene,  mifetrauifdfie  SOtcnfcbcn  foKten  fie 

gemefen  fein,  b^efe  bie  nidbt  berftanben,  unter  rec^t- 
fc^affenen  @oIbgräbern  fid]  greunbe  gu  ermerben. 

„©d}eu  unb  mifetrauifd),"  toiebcrbolte  ̂ alfonr,  „mer 
mbd)te  e§  nid^t  merben,  mit  einem  fd^mermiegenben  (35e= 
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£)etriinig  auf  bem  fersen?  Sötire  tfinen  dagegen  t)er= 
gönnt  geniefcn,  i^re  §eintat  befudjen  unb  mit  aug= 
giebigen  Wäiitlw  l^ierbcr  aurürfäufebren,  ]o  t)ätte  mancher 
öon  exidj  unätüetfelbaft  bei  i!)nen  unb  auf  biefer  (^teHe 

eine  lobnenbere  33efd)äftigung  gefunben,  aB  bie  benad}= 

barten  Oolbfelber  fie  boten." 
„llnb  roag  ift  bamit  betriefen?''  fcFinaubte  .^eUt)  in 

bcr  3}oral)nung,  ein  in  fid)  felbft  gerfallenbeS  ©piel  angc= 
gettelt  gu  baben;  „iDufeten  fie  um  ba§  ©ilberlager,  fo  bitten 
fie  ftd)er  nicbt  gegaubert,  e§  auSgubeuten.  Statt  beffen 
flüdjteten  fie  mer  mei§  mof)in.  Unb  toaS  fümmern  micb 

überbauet  glDei  ̂ ^rüber,  bie  id^  faum  breimal  in  meinem 
Öeben  fab?  ̂ etneife  miH  id)  feben!  Ob^^e  fold^e  aber  bin 

id)  entfdiloffen,  mein  ©igentnm^redit  bi§  gum  legten  S(tem= 

guge  gu  berteibigen!" 
„Itnbefonnen  fpred)en  ©ie/'  berfe^te  $8a[four  t)eräd)t= 

lid],  ,,bodö  immerbin:  ̂ efdjmören  @ie  ein  fd^mereS  3]er= 
l^mignig  auf  fid}  ̂ ^xah,  fo  finb  ®ie  felber  beranttDortlid) 
bafür.  Saben  ©ie  bie  trüber  nur  breimal/ fo  tuaren  @ie 

eg,  ber  gum  Ie|tenmal  mit  ibnen  öerfebrte,  alfo  auc^  5Xu§= 

fünft  über  ibren  SSerbleib  gu  erteilen  bermag." 
^eHl)  bjedifelte  bie  garbe.  ©rbleii^enb,  fc^ien  gleid) 

barauf  ba§  milb  gärenbe  33Iut  ibm  au§  ben  geröteten 

5Iugen  f^ringen  gu  mollen.  Unbeimlic^  regte  fidö  ber  un= 
förmlidje  llnterfiefer.  flurge  3^^^  ̂ cmg  er  nad^  ̂ Borten, 
unb  auf  bem  ©i^fel  fein^er  SSut  rief  er  bobnIad)enb  au§: 
„Da.§  flingt,  aB  InoHte  man  mid)  über  ben  35erbleib  ber 

Sum^ie  gur  ̂ Jvecöenfd^aft  gieben!  2)ie  §öE[e  über  ben 
Sd)urfen,  ber  einft  bie  nieberträdjtigften  ©erücbte  über 

mid)  in  Ilmlauf  feilte,  fogar  t)erfud)te,  um  fid^  felbft  rein 

gu  mafdjen,  mi(5  bor  au§Iänbifd}cn  ©eric^ten  anguflagen!" 
Set^t  trat  "örabbon  bor.  @r  begriff,  bafe  33alfour  mit 

fluger  Überlegung  fo  lange  gemiffermafeen  um  fein  3tet 
berumging,  um  gu  berbüten,  ba§  bie  rauben  ©efeHen,  bon 

S^elli;)  aufgeftad^elt  unb  burd)  ben  Stnblid  ber  offenen  ©rg- 
aber  beraufd)t,  blinblingS  Partei  für  ibu  ergriffen  unb 
bann  ba§  Slrgfte  gu  befürd)ten  ftanb. 
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ber  Entfernung  einiger  ©d^ritte  tvav  er  bor  ̂ eUt) 
fte!)en  geblieben,  (^ine  äßeile  hetvai^teh  er  ibn  nadöbenf= 

lic^.  bem  33etöufetfein,  eine§  öinterliftigen  Angriffs 

geU)ärtig  fein  müffen,  ertoog  er,  n)ie  einem  foldfien  äu= 

boräufonunen  unb  er  ben  ̂ .Ifrmen  be§  (i^efe^e§  gu  überlie= 

fern  fei.  S'n  ©rn)artung  ber  ©ntmicfelung  ber  ®inge  !)atte 
bie  Slufmerffamfeit  QKer  ̂ Intoefenben  fid&  it)m  gugetDenbet. 
Tlan  gelrann  unöerfennbar  einen  günftigen  ©inbrucf  bon 

il)m.  berrtet  fid^  öerftänblid)  in  ber  plöyidö  eingetrc= 
tenen  (StiEe,  bie  fogar  s^eVit)  md)t  gu  unterbrecf)en  fud^te. 

©nblidö  begann  er  mit  iDeit^iin  tönenbem  Organ: 
„gol)n  ̂ eUi),  icö  berfünbe  e§  lf)ier  bor  allen  TOnnern:  5Sie 
einft  in  ?2etP  3)orf  unb  f^äter  in  ©eutfd^Ianb,  rufe  iä)  @ie 

aud)  l^eute  bei  bem  eingigen  '^^:)nen  gebül)renben  Dramen 
an.  S}amal§  mad^te  er  ben  falf(f)en  granflin  %vact)  er- 

beben. §eute  ift  e§  nid^t  anber§.  Unb  fo  flage  idf)  ©ie 
bor  fo  bielen  S^uQen  an,  bie  je^t  meine  (Stimme  l^ören, 

jenen  granflin  %xact)  meudt)Iing§  — " 
„^erbammter  öügnerl"  fiel  Stellt),  um  ba§  tüeitere  ab- 

gufc^neiben,  ifyn  brüllenb  m§>  SSort,  unb  bebor  jemanb 
feine  5tbfid^t  erriet,  Tratte  er  ben  9ieboIber  au§  bem  @urt 
geriffen  unb  auf  33rabbon  abgefeuert.  9^ur  ber  Üiaferet, 
bie  il)m  hie  ©td^erl^eit  ber  §anb  raubte,  berbanfte 
^rabbon,  ha%  tro^  ber  furgen  Entfernung  bie  ̂ ugel  il)v 

3iel  fe!)Ite.  Unb  tüer  toeife,  tva^  je^t-  nodf)  erfolgt  iDÖre, 
ptte  in  bemfelben  ?[ugenblidf,  in  bem  ̂ eEt)  bie  SO^orbb^affe 
gum  gmeitenmal  f)oh,  ß!)itoIa  fid^i  nid^t  mit  gefd&b^ungenem 

^eil  i^m  entgegengetoorfen.  ®odö  ber  ©cfjufe  fonnte  ba= 
burd)  nid&t  mel)r  aufge!)alten  merben;  nur  il^n  felber  Eiatte 

bie  ̂ 'ugel  getroffen.  SInf  ben  ̂ naE  brad&  er  in  bie  l^nie. 
S^er  einmal  bDad^gerüttelte  ̂ aroji^mu^  ber  5t:obfucöt  fonnte 

inbeffen  fogar  burc^  bie  ̂ obe§b)unbe  nidit  mebr  einge- 
bämmt  toerben.  Tlit  le^ter  fdf)b)inbenber  ̂ raft  fc^Ieuberte 
er  ba§  33eil  nad^  feinem  Wövhev,  um  bann  entfeelt  auf 

ba§  @efidf)t  tiinaufc^Iagen.  §ätte  bie  Söaffe  il)r  Qiel  ex-- 
reicfit,  fo  b^äre  fie,  bon  einem  erfc^Iaffenben  5lrm  entfenbet, 
n)irfung§Io§  geblieben.    Söol&I  aber  tiatte  ber  llnglüdlidfie 
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berurfad^t,  ba%  ̂ eUt),  bem  ̂ ^etl  auStoetdöenb,  fic^  gur  ©eite 
bog,  unb  biejen  llmftanb  erfafien  bie  betben  Beamten,  öon 
ber  ©eite  f)er  neben  il^n  !)tn5ugletten  nnb  jeber  eine  ijanb 

auf  feine  ©dfiulter  gu  legen. 

,,S3er!)aftet  im  9Zamen  be§  Oefe^es!"  brang  e§  ge= 
bieterifdö  an  feine  0!)ren. 

®a§  tpar  ba§  le^te,  n)a§  ̂ eUt)  crn)artet  !)ätte.  35er= 
ftört  ftanb  er  ha;  bocf)  nur  Sefunben,  bann  f(^rie  er  n)ilb 

auf:  „^m  ̂ Zamen  ber  §blle!"  unb  abermals  I)ob  er  ben 
Siel^olöer,  al§  ber  Schlag  eine§  f)eitiQ  gefc^toungenen  ̂ 5Iei= 
fnopfe§  feinen  Slrm  Iäf)mte  unb  bie  äöaffe  i!)m  entfiel,  ©ein 

mit  ber  ̂ raft  erlpad^enber  3:^obe§angft  aufgebotener  3Biber= 
ftanb  brad^,  al§  Soad^im  unb  $ierre  i!)n  mit  eifernen 
5frmen  ̂ acften,  moburd)  ber  anbere  33eamte  ©elegen^eit 

fanb,  ben  fic^tbar  fopflo^  baftef)enben  ©enoffen  feiner  un= 
ge§äf)Iten  ̂ ierbred^en  ebenfalls  §u  ber^aften  unb  unter 

c)taimunb§  unb  ̂ rabbong  33eiftanb  jebe§  STufle^nen  un= 
möglich  äu  mad)en. 

©0  lange  fiatten  bie  (Solbgräber  unter  bem  ©influfe 

ber  Überrafc^ung  unb  einer  I)eiIIo]en  SSertoirrung  fic^ 

idjtDeigenb  öerl^alten.  ge^t  aber  regte  e§  fi(f(  unter  i!)nen. 

(Stimmen  erl^oben  fidö,  bie  35ergen)altigung  eine§  5Meit§= 

genoffen  berbammenb,  unb  e§  iDurben  f(f)on  bie  gorbe- 
rungen  laut,  bie  Sler!)afteten  freizugeben,  al§  ̂ alfour  t)er= 
mittelnb  einfd^ritt.  (Biä)  barauf  berufenb,  ba%  nacö  bor= 
hergegangenem  ^ert)ör  fie  felbft  ba§  Urteil  fäEen  foHten, 
ob  bie  beiben  (Senoffen  in  ©emal^rfam  gu  behalten  ober  gu 
cntlaffen  feien,  befcfitoidjtigte  er  bie  aufgeregten  ©emüter 

um  10  leidster,  meil  alle  S^'^Q^^  ^eimtüdifc^en  STngriffg 
auf  33rabbon  getoefen  toaren  unb  ber  tote  9P?oqui  al§  eine 

fcfireicnbe  Stnflage  gegen  ben  rud^Iofen  SD^brber  in  feinem 
33Iute  bor  it)nen  lag.  ©eine  5Inrebe  iDurbe  burcö  ben  einen 

.'Kriminalbeamten  unterbrod^en,  ber  nocf)  immer  gemein= 
fcfiaftlicö  mit  ben  (53efä!)rten  gegen  bie  erneuten  SInftren= 
gungen  ̂ tellt)§  fäm|)fte. 

„§eran  feber  einzelne!"  rief  er  au§,  „ber  nocf)  2(c^tung 
bor  bem  ©efeli  f)egt  unb  ficb  ber  3}ert)flid5tung  jebcS  freien 
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unbefd^oltenen  33itrger§  belüufet  xft  i^m  Geltung  ^ex- 

]df)affenl''  itnb  al§>  in  hex  Zat  mef)rere  Dcad^äÜGler  mit  §anb 
anlegten,  bauerte  e§  nur  inentge  iDHnuten,  bi§  S^eEt)§ 

.g)änbe  folDoi^l  tote  bie  @reen§  §u]ammengefdöIofteit  toaren. 

Sl^r  ̂ Jiafcn  unb  DHngen  fcfinitt  ber  33eamte  mit  ben  2Bor= 
ten  ab:  „£)te  Singer  ̂ )alten  fiifierer,  al§  bie  burd)  35er= 
mittclung  eure§  greunbeS  ä)Zaurice  auf  bem  Sam^fer  an= 

gelegten.  33rau(f)t  euc^  bal)er  nic^t  bergeblid)  abäumü^)en/' 
'^ei  ber  letzten  ̂ ^emerfung  fd^Ieuberte  s^eUt)  einen  ̂ licf 

grengenlofer  ̂ eftürgung  auf  ̂ 'rabbon,  bem  aGein  er  bie 
berpngniSboEe  (?nt^)üllung  bor  fo  ötelen  Sengen  glaubte 
5uf(f)reiben  gu  miiffen.  S)ocf)  bebor  er  feine  ̂ efonnen!)eit 

gurücfgetpann,  entftanb  eine  neue  33eiDegung,  bie  feine  5tuf- 
merffamfeit  borüberge!)enb  feffelte.  XeWanx  tvax  boHen 
2auf§  erfdjienen.  Slufgefc^redt  burd)  bie  beiben  ©diüffe, 
tjatte  fte  burdö  nic^t^  me^x  in  bem  Säger  ge!)alten  toerben 
fönnen.  dlux  ba§  einzige  3:rad)ten  fannte  fie,  bei  ̂ oad)m 

gu  fein.  SeW  ̂ l^M  fie  an  tf)m,  ifyi  mit  beiben  Slrmen 

umfc^Iingenb  unb  ̂ ^lide  be§  ©ntfe^enS  gu  ben  fremben 
9J^ännern  t)inüberfenbenb,  in  benen  fie  ebenfobiele  geinbe 
argmbiinte. 

^-föar  ber  ©inbrud,  ben  fie,  in  it)xev  ̂ obeSangft  auf 
aHe  ausübte,  nur  ein  flüchtiger,  fo  toirfte  er  bod&  nad),  unb 
in  er!)bF)tem  @rabe,  aB  fie  neben  eif)itoIa  auf  bie  S^nie 

fanf,  leife  flagenb  fein  blutüberftrömteS  ^au|)t  aufriditete 
unb  fid)  bon  feinem  S:obe  übergeugte.  iDHt  5Siberftreben 

fügte  fie  ficö  bem  SBiUen  ̂ oad^imS,  ber  ii)x  bie  @efa!)rIofig= 
feit  ber  augenblidlid^en  Sage  beteuerte  unb  fie  gu  Sirefit) 

äurüdfül^rte. 

Wi§>  baf) in  batte  fie  bie  33Iide  aller  tetoefenben  au§= 
fc^Iiefetid)  gefeffelt.  ©rnfte  ̂ eilna^ime  für  bie  anmutige 

junge  ©ingeborene,  bie,  tote  man  n)äl)nte,  in  bem  erfd)of= 
fenen  @tamme§genoffen  einen  5lngel)brigen  betrauerte, 
|)rägte  fid)  in  ben  toettergebräunten  $i&t)fiognomien  au§. 
3u  fd^ioeren  ̂ Inflagen  aber  geftalteten  fid)  bie  bon  regem 
ä)Utgefü!)I  getragenen  ©ebanfen  gegen  benjenigen,  bem 
fie  i^r  Öeib  berbanfte.         berriet  fic&  in  bem  bum^)fen 



„3?erf)aftet  im  gjamcn  be§  ©rfe^eS!"  brang       gebieterifc^  an  feine  £)f;ren  S^aS ttjor  ba§  leöte,         teUlj  emartet  ptte.    S^erftört  [tanb  er  ba.    (@.  463.) 

95.  9!JiöUC)aufcn,  QU.  9?om.   Um  gJiiUionen. 
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©c^tDetgen,  mit  beni  man  ifir  na(i)\a\).  @rft  al§  fie  eine 

(Streife  gegangen  tvax^  hvaä)  ̂ ellH)  toieber  in  finnlofe 
S)ro!)ungen  un5  S^ertoünfd^ungen  au§.  Sluf  ben  3[SanfeI= 
mut  ber  iuettermenbilcfien  @efeEfd&aft  au§  ben  9J^inen 
hamnb,  forberte  er  bie  biSfier  gn  il^)m  fteljenben  ä)HtgIicber 
be§  näc^tlid^en  llnternef)men§  auf,  il}n  gu  befreien,  nic^t  gu 
bulben,  bafe  eine  9totte  berräterifd^ier  grember  mißfürlic^ 
über  einen  Iangjär)rigen  ©efäl^rten  berfüge,  bem  obenein 
ba§>  Üied^t  gur  (Seite  fte!)e. 

llnb  e§>  erhoben  fidf)  in  ber  Xat  lieber  einzelne 

(Stimmen,  bie  geräufd^öoH  für  if)n  eintraten.  Stnbere 

pflic&teten  ilE)nen  bei.  heftiger  tvmhQ  ber  ©inf^rndö,  bro= 
]f)enber  bie  Haltung,  inbem  man  gegen  jeben  Eingriff  in 
bie  greiJ)eit  eineg  au§  i!)rer  ?J?itte  S^ertnal^rung  einlegte. 
§atte  aufeer  ben  35erbünbeten  nie  jemanb  ^eUt)  geJ)aIten, 
bermieb  man  fogar  ben  regeren  35erfelf)r  mit  itim,  ben  man 
nur  oI§  einen  arbeitSfd^euen  nnfteten  5Ibentenrer  fannte, 

fo  galt  feine  93er]f)aftung  bod^  al§  ein  Schlag  in§  ©efid^t 
aGer.  3Sa§  bie  beiben  3Serbred)er  aber  bagu  beitragen 

fonnten,  biefe  (Stimmung  äu  fc^üren  unb  enblidö  ©etüalt^ 
tätigfeiten  !)erbeigufü!)ren,  ba§  boten  fie  auf.  TOt  ben 

grauenl^afteften  @iben  bcfräftigten  fie  ilf)re  ltnfd)ulb,  tvai)- 
renb  fie  §ugleiciö  bie  inilbeften  glüd^e  auf  bie  berijafeten 
Stuf  läger  Ijerabbefc^moren. 

Sdjmeigenb  liefeen  33rabbon  unb  bie  gu  tl^m  @elöören= 
ben  aEe§  über  fidf)  ergel^en.  Sie  unterfc^ä^ten  nid)t  bie 
©efal^r  eine§  berfrül^ten  Eingreifend  ben  aufgeregten, 
n)üften  ©efeEen  gegenüber;  bagegen  blieben  fie  auf  ber 

^Öad^t,  um  fic&  ben  günftigen  geit^unft  §u  ernfterem  Euf^ 
treten  nic^t  entfd^rü|)fen  su  laffen.  ©nblicf)  aber,  al§  ben 
©efeffelten  bie  Stimmen  faft  berfagten,  unb  bie  gorberungen 

ber  ©olbgräber  nac^  einer  ©rflärung  für  bie  Sreil)eit§be= 
raubung  bringlic^er  n^urben,  legte  33rabbon  fidö  in§  3MtM. 

^Xuf  feine  gemeffene  ̂ itte  um  STufmerffamfeit  fdf)n)ieg  ber 
Öärm  be§  mirren  ©urc^einanberrufenS,  toorauf  er  fort= 
fut)r:  „Der  abgegrenzte  gläc^eninl^alt,  auf  bem  toir  ftel^en, 

ift  laut  Ic^tmilliger  SSerfügung  be§  urf:prünglidöen  (^nt= 
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becferg  auf  jcine  ̂ ingeiiDrigeu  übertragen  toorben,  unb  tvix 
finb  crfcf)tenen,  um  bie  Dkc^te  ber  ©rben  %vl  Vertreten  unb 
fold^e  älorfej^rungen  gu  treffen,  tvie  fie  bon  jebem,  ber  fidö 
un§  anfdöltefet  unb  gu  ©teuften  fteEt,  uuätüetfelJiaft  gut 

gcf)etfeen  merben." 
@r  n)artete,  bi§  eine  neue  glut  bon  öäfterungen  ben 

©efeffelten  ben  Sltem  raubte,  unb  unter  ber  gef^iannten 

^[ufmerf famfett  ber  ̂ erfammlung  na^m  er  feine  9JHt= 
teilungen  iDieber  auf:  „®er  dntheäex  unb  fein  trüber 

toaren  el^rentoerte  junge  9JMnner,  bie  nicf)t§  2(rgere§  be= 
gingen,  al§  ba%  fie  eine  ipid^tige  ©ntbecfung  nic^t  j[eber= 
mann  preisgaben,  fonbern  erft  bann  offen  gu  SSerfe  gu 
gelten  gebac^ten,  n)enn  if)nen  bie  entfpre(^enben  TOttel  5ur 
fa(^gemä6en  9fu§beutung  be§  ̂ ergmerfeS  §u  ©ebote  fteben 
n)ürben.  SBer  nod^  3^eifel  l^egt,  bem  bin  id)  bereit,  bie  in 
meinem  ^efi^  befinblic^en  ©d&riftftüde  öorgulegen. 

incl  für  bie  beflagen^merten  33rüber,  bie  feinen  (Schritt 
tun  fonnten,  o^ne  bon  35errätern  Übermacht  äu  merben, 
ma§  So^n  ̂ eUt)  unb  33iII  @reen  nif^t  beftreiten  fönnen. 
(Jin  britter,  ber  nod^  3eugni§  barüber  ablegen  fönnte,  ein 

gemiffer  ̂ i^feS,  ber  SI)nen  bieHeic^t  ni(f)t  fremb  tpar,  fanb 
fein  (5nbe  in  ben  (sd^Iuc^ten  be§  ©an  S^an,  tüofiin  er  biefe 

beibe  Herren  begleitet  f)atte,  um  mir  unb  meinen  Sreun= 

ben  ben  Untergang  gu  bereiten  — " 

„@ine  2SerrücEtf)eit!  ©ine  f(f)amIofe  ̂ erlemrtbung !" 
fd^rie  ̂ ellt)  auf,  berftummte  aber  bor  bem  burd}bringen= 

ben  ̂ ^licf  ̂ rabbon§,  ber  faltblütig  eintoenbete:  „®a§  gu 
erörtern  fialte  id^  für  überflüffig.  ®ie  ̂ ugel,  bie  (Sie 
mir  bort  äufdf)idften,  ging  fef)I,  iDie  bie  f)eutige,  ber  ein 

armer  ̂ rrfinniger  gum  Opfer  fiel." 
^^leud^enb  rang  üeüt)  mdc)  3Sorten.  @ein  bergerrtes 

©efid^t  öerriet,  ha%  er  ieljt,  nadftbem  ̂ rabbon  ba§  SSort  ge- 
nommen f)atte,  fid)  öerloren  gab,  toenn  nid^t  ein  unöor= 

l^)ergefel^)eIter  llmftanb  in  entgegengefe^tem  @inne  auf  bie 
(35oIbgräber  einmirfte. 

©ine  SBeile  betradjtete  33rabbon  il)n  prüfenb.  S)a§ 

30* 



—    468  — 

53tlb  ber  armen  ä^ärtt)rertn,  bte  tE)re  le^te  tol^eftätte  in 

ber  dlaii)hav\d)a\t  ber  ̂ ^loobt)  ̂ abtn  fanb,  mo(f)te  tf)m  t)or= 
ytf)tüeben,  bafe  feine  Süge  ̂ Ibljltdö  einen  eigentümlicf)  !)arten, 
fogar  graufamen  5In§brncf  erl^ielten,  unb  toeiter  lf)tefe  e§: 

„Ji^ie  ber  ältere  ber  beiben  33rüber  um§  Seben  fam,  ift  be= 
fannt.  S[uf  bem  SSege  gu  ben  ©einigen  \vmb^  er  er= 
fd^offen.  @r  berteibigte  fein  ßeben;  bie  (55egenn)e!)r  eine§ 
binterliftig  ÜberfaEenen  fonnte  inbeffen  nur  eine  fdötüac^e 

fein,  yiad)  ben  forgfältig  ge|3rüften  SO^erfmalen  gu  fd^Iie- 
%en,  Ijatte  bte  erfte  ̂ ngel  ii&n  ̂ ingeftrecft;  er  befafe  aber 

noc5  bie  <^raft,  ben  eigenen  S^tebolber  auf  ben  Wöxhev  ah- 
gufeuern,  beöor  beffen  gtoeite  Dingel  il^n  tötete.  T)od)  autf) 
er  5atte  fein  iDenigftenS  nid[)t  gang  gefet)It,  tnie  auf  bem 
©erid&t  in  (Santa  ge  au§3ufunbfd&aften  un§  gelang.  S)ie 

t)on  i^)m  entfenbete  ̂ tugel  töax  in  ben  Sl^olben  ber  gegne= 
rif(f)en  ̂ affe  gebrungen  unb  ̂ atte  gugleid^  ben  Witteh 
finger  ber  redjten  ̂ anb  be§  WÖThev§>  ober!)aIb  be§  erften 
@Iiebe§  gerfd&mettert.  ®er  Dkbolber  toar  ber  bertounbeten 

gauft  entfallen;  boc^  einen  5n)eiten  Ükbolber  tierborgtel^enb, 
boHenbete  er  faltblütig  fein  teuflifc^eg  Sßerf.  Sem  9J?orbe 
folgte  bie  Beraubung,  bie  if)m  bie  ̂ Wittel  gu  feinen  f^äteren 
9^änfen  bot.  S)ie  Sßaffe,  bereu  SToIben  J)eute  nodö  bie  Slugel 

birgt  unb  in  beffen  S3efc^Iag  ber  9tame  '^ol)n  SteUt)  mit 
einem  fc^arfen  ̂ nftrument  beutlid^  eingefri^elt  iDorben, 
liegt  auf  bem  @erid)t  in  ©anta  ge.  @ie  iDurbe  erft  f^äter 
in  einem  geitnieife  feiddten  Söaff  erlauf  gefunben,  tvo 
hinein  ber  9J2örber,  offenbar  35errat  t)on  fürcfitenb,  fie 
getDorfen  E)atte.  @ie  foEte  al§>  33en)ei§mittel  gegen  if)n 

bienen.  ^am  e§  nid^t  bagu,  fo  ift  e§  barauf  3urü(fäu= 
führen,  ha%  ̂ eEt)  au§  ber  (55egenb  l:)erfdön:)anb,  unb  f^äter 

geriet  ho3  ©reigni§  in  3Sergeffent)eit." 
(solange  ̂ rabbon  \pvaä),  l^atte  Stellt)  mit  einem  felt= 

famen  ̂ tuSbrurf  ber  9teugierbe  unb  be§  @rauen§  auf  itm 
l^ingeftarrt.  @rft  aB  ber  abgef(f)offene  Singer  ertoä^nt 

mürbe  unb  aEe  Wide  fid^  auf  ilftn  richteten,  lief  eine  @r= 
fd^ütterung  burd^  feinen  l^ör^er.  ̂ aum  aber  l^atte  35rabbon 
geenbigt,  aB  er  in  li)eit!)in  fd^aEenbe§  Sacfien  auSbrad^. 
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„äöenn'y  J)erau§  ift,  braucf)'  ixtcf)t  länger  ber^ 
!)eimlid&en,  Uia§  t)or  ben  öeuten  auSäufc^reten  bie  33eforci= 

ntä  midö  t)tnberte,  in  einen  böfen  35erbacöt  gu  geraten/' 
erflärte  er  pf)ntfcf).  „^a,  td^  fdfiofe  ben  35urfcöen  nieber, 

mdjbQxn  er  mir  bie  i^anb  i:)crfrü:p^elte,  nnb  ben  mbcfit'  id) 

feigen,  ber  an  metner  ©teKe  ni(f)t  ebenfo  gef)anbelt  ptte." 

2(ber  feiner  nalf)m  für  if)n  ba§>  äöort,  fonbern  aHe 
fe!)rten  ficö  33rabbon  iüieber  gn. 

„Unter  anberen  3Ser'f)ältniffen  möd^ten  S^re  eingaben, 
äumal  fein  ̂ tugengeuge  gegen  ©ie  auftreten  fann,  bielleid^t 

ber  ©rtoägung  i^ert  befunben  merben,"  t)ob  er  gu  ̂'eßt) 
an,  „allein  ba  ift  ein  @reigni§  Vorausgegangen,  ba§  @ie 

gum  bo|)peIten  TOrber  ftem|)elt.  S^t)  überge!)e  bie  naiveren 

llmftänbe  unb  berufe  mid&  in  meiner  STnflage  auf  bie  5(u§= 
fagen  eineS  ©terbenben,  bereu  ©taubmürbigfeit  nic^t  abge« 
leugnet  merben  fann.  Sßie  ©ie  mir  unb  meinen  Sreunben 

mit  öftrer  5r|:5a(^enf)orbe  nad^fteHten,  Verfolgten  ©ie  bor 
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brei  '^al)xen  ben  unglütffeltgen  granflin  ZvacX).  ©te  er= 
fcfioffen  tl)n  ineud)Iing§  unb  beraubten  tFiu  — " 

„Sine  Sügei"  brüllte  ̂ ellt)  einfaßenb  auf,  feine  33er= 
luirrung  burd)  einen  ̂ rButaii^hvud)  bemäntelnb,  „eine 
Üüge,  tote  fie  nur  l^on  einem  nid^t^toürbigen  ©d^urfen  er= 

fonnen  toerben  fonnte!" 

,/®ie  fallen  bie  junge  ̂ nbianevin/'  toenbete  ̂ rabbon 
fid)  an  bie  ©olbgräber,  „fie  ift  bagfelbe  S^inb,  ba§  ben  tbb- 
lidö  3}eriDunbeten  bi§  gu  feinem  ©nbe  getreulid)  pflegte, 
iDie  toir  i§r  unb  i^rem  35ater  allein  berbanfen,  ba%  ba§ 

@elf)eimni§  beS  ©Überlagert  un§  uid^t  berloren  ging,  uid)t 

in  bie  §änbe  3oI)n  ̂ eVit)^  fiel.  Jgft  '^l)mn  baran  gelegen, 
fo  brauchen  tüir  nur  bie  junge  grau  ̂ )i^vl)^v  gu  befd^eiben, 

um  bon  i£)r  ein  g^ugniS  §u  !)ören,  tüie  e§  — " 
„®a§  3euöni§  einer  SBilben?"  J)öl)nte  Stellt)  in  feiner 

^atlofigfeit,  „ba  möd^te  ber  gangen  Höllenbrut  el)er  gu 

trauen  fein!" 
„03ut  benn/'  ertoiberte  33rabbon  gelaffen,  „fo  mufe  id) 

gum  letzten  TOttel  greifen/'  unb  Leiter  gu  ben  @oIb= 
gräbern,  bereu  gereigte  ©timmung  augenfc&einlidö  eine  tief= 
ge!f)enbe  33]anblung  erfal^ren  l^atte:  „35on  ber  ©tätte  be§ 

35erbredöen§  nal^m  ber  ̂ I^ater  ber  jungen  grau  ein  Slafd^en- 
hufi)  mit  fort,  in  bat  ber  tobmunbe  granflin  Xxact)  einen 
33eric^t  niebergefd^rieben  l)atte,  ber  unantaftbare  Marlieit 

fd^afft."  @r  gog  ba§  33udf)  l)erbor  unb  fügte  nad^  furgem 
33lattern  l)ingu:  „^rüge  idf)  bie  Slufgeid^nungen  felber  bor, 
fo  fönnte  id^  in  ben  35erba(^t  ber  gälfd^ung  geraten  unb 
bat  mu%  idö  bermeiben.  Unter  eud^  befinbet  fidö  getoife 
jemanb,  ber  e§  gern  übernimmt,  bie  l)ier  $ßerfammelten 
bon  bem  ̂ nl^alt  in  S^enntnit  gu  fe^en.  ®ann  aber  bin 
idf)  übergeugt,  bafe  fein  eingiger  fc^toanft,  ben  beiben  gur 

Ergreifung  ber  2Serbre(^er  entfenbeten  Herren  bei  5lu§= 

Übung  if)re§  ®ienfte§  gur  ©eite  gu  ftel)en." 
■  33iEigenbe§  9}^urmeln  erf)ob  fid&.  33rabbon§  SSorfd^lag 

£)atte  offenbar  günftigen  33oben  gefunben,  fo  bafe  man  bie 

erneuten  SSutauSbrüd^e  ber  ©efeffelten  nid^t  Leiter  he- 
a(i)tete.  ©in  berlDitterter  älterer  ̂ olbgräber  nal)m  ba§ 
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^Qud^}  in  ©mjjfang;  ein  Slrei§' bilbete  fid^  nm  iE)n  nnb  tveiU 
l)xn  erfc^allte  feine  ©timme,  inbem  er  granflinS  leljte 
^otenflage  t)orIa§.  ̂ eiInalf)m§t)oE  Iaufd)ten  alle;  fogar  bie 
beiben  ̂ Serbrec^er,  nodo  immer  auf  Sücfen  gum  ©ntfd^Iüpfen 
J)offenb,  ftreciten  bie  ll%fe  bor,  um  fein  SBort  gu  überJ)i3ren. 

I)errfcf)enbe  ©tiHe  iüar  eine  feierlicfie.  feltfamen 

©egenfal  gu  il^r  ftanb  ba§  rau!)e  Organ  be§  SSortragen- 
ben,  fianb  bie  troftlofe  ftarre  Itmgebung  unb  enblicf)  ba§ 
33ilb  be§  ©rfci^offenen.  %B  ba§  le^te  SBort  be§  33eridöte§ 
ber^iallte,  bauerte  ba§  @cf)rt)eigen  nodö  fort.  S1:eIIt)  unb  @reen§ 

^ugen  Iiatten  bi§  hdt)in  ftarr  an  ben  Sippen  be§  alten  @oIb= 
gräber§  ge!)angen.  (^rengenlofe  SSeftürgung,  3öut  unb 

geig^eit  f^icgelten  fid^  in  i'^ren  ̂ itö^^'t-  öer  (sc£)= 
fraft  beeinträd^tigt,  fd^meiften  it)re  33Ii(fe  bon  einem  gum 

anberen.  @ie  trafen  auf  finfter  berfc^Ioffene  ''^51^t)fiogno= 
mien.  ̂ ^efanb  fid^  botf)  faum  jemanb  bort,  ben,  tro^  feiner 
^I^ertoilberung,  bie  legten  bangen  ̂ unbgebungen  eine§ 
burd)  gret)IerJ)anb  bem  ̂ obe  ®^tv^il)t^n  nid^t  ergriffen 

fiätten,  feiner,  ber  nid)t  ben  ©tab  über  bie  9Dli))etäter  ge= 
brod^en,  in  ber  erften  Erbitterung  e§  nitf)t  gebilligt  f)ätte, 

märe  i^)nen  fofort  ber  (Bhid  um  ben  §aB  gelegt  morbcn. 
©nblid^  naf)m  ber  25orIefer  mieber  ba§  Sßort. 

„St^  ftimme  bafür,"  l^ob  er  an,  inbem  er  33rabbon 
ba§  ̂ ud^i  gurüdfgab,  „Sofin  Stellt)  famt  feinem  ©enoffen 
ben  ̂ Jtännern  be§  @efe^e§  gu  überantmorten.  @ie  mögen 
beibe  baf)in  beförbern,  mo  bie  Herren  e§  in  ber  §anb  fiaben, 

gegen  gute  @ebüf)ren  ben  ärgften  ©d^uft  burdft  bie  ber^ 

bammteften  @|)i^finbigfeiten  bom  ©algen  be^'Hntergu- 

reben"  —  unb  einen  fragenben  33Iic!  fanbte  er  im  llreife 
—  „je  frül^er  fie  bon  l)iev  berfd^minben,  um  fo  beffer  für 
un§  alle.  9j?örber  gef)ören  nid^t  in  unfere  (Semeinfd^aft ; 
fie  mürben  un§  beunruf)igen,  unb  ba§  müffen  mir  bei  ber 

fd^meren  5(rbeit  bermeiben." 
2Iu§brüdf)e  be§  ̂ etfall§  liefen  burd^  bte  O^eil^en  ber 

©olbgräber  unb  mu(f)fen  fd^neK  gu  einem  ©türm  ber  (£nt= 
rüftung,  in  ber  man  ̂ ermünfcf)ung  auf  ̂ ^ermünftfiung  ben 
beiben  SSerbre(^rn  gufc^Ieuberte. 
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„X'a^  genügt  nidfit/'  meinten  nunmet)r  hie  ̂ rimtnai= 
beamten  gtDeifelni),  „begeben  wix  nn§>  mit  it)nen  auf  ben 
Söeg  nad)  ©anta  ge,  fo  finb  mir  unferer  ̂ tvei  gegen  gtcei, 
Qlfo  nid[)t  ftarf  genug,  um  un§  nacfibrüdflicö  unferer  §aut 
äu  mel^)ren.  Unb  toaS  fbnnten  n)ir  nun  tun,  im  Salle 
noc^  einige  bon  ber  ©orte  gu  un§  ftiefeen  unb  mit  bem 

gef|)annten  Ütebolber  in  ber  §anb  un§>  f)öflid&  erfuc^ten, 
bie  9}liffetäter  itirer  £)bf)ut  angubertrauen?  ^ä)  fd)Iage 
baf)er  bor,  bafe  brei  ober  bier  ̂ anbfefte  Wdnmv  gegen  gute§ 
Entgelt  un§  ba§  ©eleite  bi§  Zao§>  geben.  2)ort  finben 
iüir  @elegenl)ett,  bon  bem  gort  ̂ urgmin  an§>  eine  ©Sfortc 

äu  reouirieren." 
äöieberum  erfolgte  eine  ̂ tvav  gebömpfte,  jeboc^  Ieb= 

t)afte  3Serf)anbIung  unter  ben  @oIbgräbern.  35einalf)e  un= 
l^eimlid^er  ©ifer  offenbarte  fidf)  in  ber  %xi,  tvie  jeber  feine 
IDteinung  bertetbigte.  Söätirenb  @reen  bem  ©tumbffinn 
berf allen  gu  fein  fc^ien,  beohaä)Me  S^elli)  fie  mifetrauifd^. 
©ine  feltfame  S^eränberung  mar  auf  feinem  ©efid^t  bor  fid) 

gegangen.  (Btatt  ber  bi§t)erigen  2Öut  -prägte  eine  milbe 
5urd)t  fid^  auf  il)m  au§,  unb  tieud^Ierifd^  guborfommenb 
flang  e§,  al§  er  ben  Beamten  erflärte:  „^a§>  fönnen  @ie 
biEiger  t)aben,  unb  bie  ßeute  braui^en  nid^t  au§  ber  Strbeit 
geriffen  gu  merben.  äöenn  tüir  feierlid)  geloben,  feinen 

giud^tberfud^  gu  unternebmen  —  an  irgenb  einem  Eingriff 

^inbern  un§  o^nel^in  bie  ©tfen  —  fo  ̂)alt^n  mir  3Sort." 
3}ie  ©olbgräber,  felbft  biejenigen,  bie  fiel)  im  Saufe 

ber  dlad)t  fiatten  berloden  laffen,  lachten  in  einer  SSeife, 
al§  f)ätte  e§  fid^  um  einen  lofen  ©c^erg  ge^anbelt. 

„Keffer  ift  beffer/'  t)ie§  e§  au§  bem  Raufen  fböttifd^ 
gurüd. 

.fleHt)  nagte  an  ber  Unterlippe,  fd^toieg  aber,  berfud&te 
fogar,  ©orglofigfeit  gu  ert)euc^eln,  mät)renb  er  bod)  erregt 

auf  bie  gmifd^en  ben  ©olbgräbern  unb  Beamten  gelned^* 
feiten  SSorte  achtete. 

„5lTfo  gtoölf  ®oIIar§  für  ben  ■tag,"  fdfiaEte  e§  au§  ber 
9ietf)e  ber  erfteren,  „nebenbei  berbammt  menig  für  ben 

retd)en  linde  ©am!" 
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,,3rt)i3If  ©oEarg  unb  freie  :3ec&e/'  ftiefe  e§  beftättgeni) 

äurüif,  ,,aber  beritten  müfet  i!)r  fein." 

„5(u^  ba§.  ©0  biet  &'äuh,  Wie  iDir  benötigen,  laufen 

ha  bei  un§  J)erum!    SSoEblut  braud)t'§  ja  nid}t  fein." 

,2öann  feib  xf)v  reifefertig?" 
,§eut  abenb  bei  (Sonnenuntergang.  ®er  genfer  mag 

in  ber  9[)^ittag§glut  biet  reiten.  ®a  ml)len  tvh  lieber  bie 

9lacf)t,  um  ein  ©tücf  Sßeg  binter  un§  gu  legen." 

,,@ut.  äßir  erlDarten  eud).  2)a  meiter  unter!)alb  in 
ber  ©c^lud^t  finbet  if)r  un§  famt  ben  befangenen  unb 

reifefertig  obenein." 

„D^od^  ein  ̂ -föort,"  griff  33aIfour  nunme!)r  tüieber  in 
bie  35crlf)anblungen  ein,  „i(^  ?)offe,  über  bie  9^e(f)tmä6ig= 
feit  be§  33efi^e§  malten  feine  S^eifel  me^ir.  SSill  aber 

jemanb  J)art  an  unferer  Brenge  nachbarlich  fein  @Iü(f  \)ev' 
fudien,  foH  er  miHfommeu  fein.  2Sir  gebenfen,  ba§  äSerf 

in  großem  ̂ J^afeftabe  ju  förbern  unb  finb  nadh  einigen  Tlo- 
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UQten  in  ber  Öage,  3(rbeit§E)änbe  öerpltm^mafeig  I)ücö  gu 

begal^Ien." 
•S^ie  ©olbgräber  erflärten  fidö  bamtt  einberftanben. 

S)urdö  ben  legten  SSorfd^icig  !)atte  ̂ ^alfour  t!)ren  guten 
SSiEen  boHenbS  für  fi(^  gewonnen.  2ißäE)renb  fie  ftd^  äum 

STufbrud)  nac^  ben  SD^inen  anfd^tcften,  mar  e§  ̂ ellt)  ge-- 
lungen,  bte  S[ufmerf]amfett  eines  tro^tg  breinfc^auenben 
^urfd&en  auf  fid^  gu  lenfen. 

,;Jd^  [)atte  eg  gut  mit  eud^  im  (^inn/'  f|)ra(^  er  leifc 
äu  i^m,  fo  bafe  feine  äöorte  bie  0!)ren  ber  in  ber  dla^)c 
tüeilenben  S3eamten  nid^t  erreid^ten,  „glüdfte  ber  Zxid,  fo 

tpärft  bu  jeljt  ein  gemarf)ter  Wann." 
^er  5fngerebete  nlcfte  bei:pflidf)tenb,  unb  ̂ Wt)  fu!)r 

nod)  borfid)ttger  fort:  „^(f)  I^offe,  bu  unb  bie  anberen  tüerbet 
mir  ba§  gebenfen.  @inb  tviv  erft  untertüegS,  foftefS  eucf) 

feine  90^ül[)e,  bie  beiben  ̂ oligiften  gum  3:;eufel  gu  fd^idfen 

unb  'nem  guten  g^reunb  au§  ber  Memme  §u  f)elfen.  §ab' 
ba  nodj  'neu  fd^toeren  33eutel  (S^olbftaub  an  'nem  fidfieren 

Ort  Vergraben  — " 
£;er  ̂ urfd^e  Vok^  mit  bem  Baumen  über  bie  ©d^ulter 

auf  bie  ̂ ^eamten,  blingelta  liftig  unb  gefeilte  fidö  nad^Iäffig 
ben  SfrbeitSgenoffen  gu.  ̂ alb  barauf  berabfd^iebeten  ftd} 

aEe,  unb  fortgefe^t  lebhaft  gueinanber  f^irec^enb,  begaben 
fie  fid^  auf  ben  .^eimtoeg. 

Si:'ä]Örenb  bie  Beamten  al§>  ̂ Sad^e  bei  ben  SSerl^afteten 
blieben,  trugen  bie  übrigen  ben  toten  93Zoqui  nad)  einer 

aufeerl^alb  ber  abgeftedten  ©rengen  liegenben  ©teile  l)in= 
über,  tvo  ba§  ©rbreidö  ba§  5Iu§tocrfen  einer  @rube  ermi3g= 
lid^te.  §adEen  unb  ©d^aufetn  maren  ingmifd^en  !)erbei= 
gef(^afft  Horben,  ©ine  fialbe  ©tunbc  berftridf)  in  reger 
Slrbeit,  unb  über  bem  ©rabliügel  be§  unglüdfeligen  ̂ v\:en, 

ber  fo  bereit  geiDefen  Ipar,  fein  Öeben  für  anbere  eingu= 
fe^en,  türmten  eine  Slngal^I  lyel^^hVoäe  fid&  aB  ©enfmal 
auf.  ̂ ann  erft  gog  man  ficö  in§  Säger  gurüd,  iüofiin  bie 
befangenen  ebenfalls  gefüfirt  iDurben,  um  getrennt  bon  ben 
anberen  ben  abenblid)en  Sfufbrudö  gu  erwarten. 
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®er  ̂ Zadömtttag  roar  mit  ̂ o!)rt)erfuc5eti  unb  eingelf)en= 
berem  ̂ ^rüfen  he§>  bte  ©tiberabern  bergenden  5[b!)ange;§ 
ba^ingegangen,  al§  bte  greunbe  tviebev  im  ßager  äu= 
fammcnfanben  unb  an  bem  bereit  get)altenen  ))Ml)l  be- 

teiligten. Sie  hmä)  neue,  nberrafcöenb  günftige  (£nt= 
becfungen  erzeugte  (Stimmung,  o£)neJ)in  getrübt  burcf)  ben 
gemaltfamen  Xob  be§  (^tammeSgenoffen  ^temaniS,  mürbe 
burcf)  ben  5(nbli(i  ber  gefe]]elten  3^^erbrec&er  in  erf)öl)tem 
@rabe  ̂ einltd)  beeinflußt. 

SlbfeitS  fafeen  fie  gmar,  lDoJ)in  iF)nen  auä)  ©peifen  5U= 
getragen  mürben;  tro^bem  mirfte  fdjon  allein  ba§  ̂ emufet= 
fein  t!)rer  9cäbe  mie  ein  bie  ©emiiter  belaftenber  ©in= 
filbig  bcmegte  fic^  bal^er  bie  Unterhaltung.  Unb  bo(f)  mar 

ber  2(benb  fo  lieblid^  in  bem  büfteren  gelfenfeffel.  ©r- 
frifd^enb  mirfte  bie  näd^tlid)e  ̂ ixljle  auf  SJtenfd^en  mie 

"jiferbe,  bie  in  ber  DMcfibarfc^aft  meibeten. 
£)ie  erfte  Störung  erfut)r  ha§>  ftiHe  33eifammenfein, 

al§>  bie  gur  Üteife  nad)  ̂ ao§  beftimmten  ̂ ferbe  gcfattelt 
mürben.  (5tma§  fpäter  trafen  brei  berittene  ©olbgräber 

ein  unb  unter  btefen  ber  gleid^e  33urfd^e,  ber  ̂ eUt)^  bring= 
lieber  23orfteIIung  miHig  fein  £)t)r  gelief)en.  greunbfc^aft- 
lid}  berfefjrten  fie  mit  allen  ̂ Inmefenben.  ©ogar  ̂ eUt)  unb 
@reen  begegneten  fie  mit  einer  gemiffen  gi^öorfommenl^eit, 
al§  fie  ben  be§  ©ebraud^^  ber  §änbe  33eraubten  in  ben 
©attel  !)alfen.  ©nblid^  beftiegen  aud^  bie  Beamten  iE)re 

^•^^ferbe,  imb  jeber  eine§  ber  bie  befangenen  tragenben 
am  3Ü9eI  füfirenb,  ritten  fie  bie  ̂ (f)Iud&t  abmärtg. 

SSa§  bie  beiben  99tijfetäter  em:pfanben,  mar  fdömer= 
lic^  au§  i!)ren  3ügen  !)erau§äulefen.  Stber  erraten  liefe  e§ 

ftdf).  gür  fie  gab  e§  nur  gmei  3)^i3glidöf eiten :  entmeber  auf 

bem  S^Öege  gu  entfommen,  ober  minbeftenS  eine  lange  D^teil^" 

bon  oöl^ren  im  llerfer  gu  Verbringen.  '^l)ve  le^te  Hoffnung 
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gt:pfelte  borin  —  unb  ̂ ellt)  Voax  hnnS)  ha§>  ©rfc^etnen  be§ 
jungen  ̂ olbgräberS  in  feiner  33oran§fel3ung  bejtärft  tüor- 

ben  —  bafe  eine  ̂ ngai)!  30^änner  au§  ben  Mnen  hierbei- 
eile,  um  im  ©inberftänbnig  mit  ben  brei  bereite  ann)efen= 
ben  ilf)re  Befreiung  3U  erälmngen.  2)o(f)  lDa§  fie  beilegen 
mod)te:  in  ber  Unterhaltung,  bte  fie  mit  il^rem  ©eleit 

filierten,  berriet  fid)  am  toenigften,  bafe  fie  mit  ber  S(u§^ 
fid^t  auf  eine  langwierige  3i^ei£)eit§entäiet)ung  red^neten. 
Unb  fd^IiefeUc^:  ob  S!öodf)en,  SDtonate  ober  ̂ a^ire,  fie  Wären 
nid^t  bie  erften  geWefen,  bor  benen  bie  @efängni§türen  fid) 

oerfrül^t  öffneten. 
$)xadöbem  bie  Leiter  au§  ber  ̂ örmeite  gelangt  Waren, 

atmeten  bie  um  ba§  Lagerfeuer  @ereit)ten  erleidf)tert  auf. 
3u  ber  froren  ©orglofigfeit  ber  früJ)eren  3:^agc  bermod^ten 
fie  fid^  inbeffen  niäjt  emporgufd^Wingen.  OTc  fet)nten  fid) 
nac^  dlu^e.  ®a§  bernad)Iä]figte  Seuer  War  bcm  ©rlöfdien 
nal)e,  aB  Soad^im  feine  ©d^Iafftätte  fierric^tete.  Qum 
Orbnen  ber  S)eden  Ieud)tete  ber  30^onb,  ber  eben  über  bie 

©d^lud^tranber  t)inau§gcftiegen  War.  (Büü  betrachtete  er 
gWifd^en  filbern  glängenbem  gebcrgewblf  h^nburdh  ba§ 

fleine  Qdt,  Wie  bie  im  ̂ vreien  gebetteten  (sd^Iafer  unb  ben 

gwifdjen  ßager  unb  ̂ evbe  umherwanbelnben  SSadöt|ioften. 

^odh  audh  ben  9^eitern  fc^enfte  er  feine  freunblid^e  ̂ eil= 
nähme.  2)ienftfertig  zeigte  er  ihnen  auf  bem  hii^berni§= 
reichen  Stoben  ben  3Seg  gwifchen  geBtrümmern  unb  (stetn= 
fdhutt  htnburdh,  bi§  fie  enblid)  nadh  Wblauf  einer  ©tunbe 

ebenen  33oben  borfanben,  bie  ̂ ^^ferbe  fd^neEer  einhertrabten 
unb  bie  (^dhatten  hodhragenber  Sl^annenWalbungen  ihren 

ß5efidht§frei§  nidht  mehr  einengten. 
(sie  hatten  bie  ßanbftrafee  erreid^t,  bie  au^  bem 

9Jhnengebiet  nadh  ̂ 'ao§  führte,  unb  eine  umfangreichere 
(S5ra^3ebene  erftredte  fidh  bor  ihnen,  al§  htnter  ihnen  baö 

©eräufch  fdjarf  getriebener  ̂ ^^ferbe  laut  Würbe,  bte  ftdi 
fdfineU  näherten. 

3}ie  (Sefeffelten,  unabläffig  gwifchen  gurd^t  unb  Hoff- 
nung fd^Webenb,  atmeten  freier,  gür  fie,  bie  berüdhtigten 

^i^erbredher,  bie  fo  oft  ben  ihnen  gefteHten  Sailen  nodö  im 
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legten  Slugenbücf  enrfdöliiprteu,  fonnten  bte  iftnen  offenbar 
imd^fe^-enben  dUitev  nur  begtDedfen,  fie  gu  befreien.  ̂ uf§ 
(iuBerfte  ftrengten  fie  ba^er  t!)re  ©inne  an,  Setzen  gu: 
unterfdjetben,  bte  günftig  %n  beuten  gen^efen  Irären.  Solang 

bod)  ]d)on  ber  polternbe  (Galopp  ber  ̂ ferbe  tüte  eine  ä^er= 
!)ei6ung  he§>  ©rIbfenS  au§  allen  S^^^eifeln  unb  Slngften. 
Sod)  in  bemfelben  (3vahe  aber,  in  bem  fie  fid^  fefter  an  bie 
einmal  ertoad^tete  .goffnung  anfiantmerten,  tourben  i^re 

Söegleiter  miBtrauifd^er. 

„^ie  f)aben'§  eilig/'  meinte  ber  eine  Beamte  gu  bem 
neben  t!)m  reitenben  jungen  ©ofbgräber,  „ic^  fioffe,  eg 

maltet  fein  S^errat/' 

„@dön)erlid),"  tiiefe  e§  gleid)mütig  gurüif,  „mer  ̂ ätte 
llrfadöe  bagu,  unb  mo  follte  er  angefponnen  fein?  gür 

§mei  ©algenfanbtbaten  ftürgt  fid)  feiner  gern  in  llnge= 
Iegenf)eiten.  Siermutlidö  Üiinberf)irten.  5}ie  finb  be§ 

5^eufel§  mit  if)rem  Dteiten." 

„SSof)I  gar  SlpadieS?" 
laffcn  un§  ungefdjoren.    (Innige  Sdiüffe,  unb  fie 

öerfcfitDinben,  tüie  fortgefegt/' 
9^äf)er  ertbnte  ber  ̂ uffd^Iag.  @B  liefe  fic^  au§  if)m 

t)erau§  r)ören,  bafe  minbeften§  gtüblf  ober  fünfgef)n  ̂ e= 
rittene  in  il)ren  ©puren  folgten. 

iDie  nnruf)e  ber  Beamten  mucf)§.  3wgleid)  eriDac^te 

\l)HBtrauen  gegen  il^re  Begleiter,  .füirger  faxten  fie  bie 
3ügel  ber  gefüf^rten  ̂ ferbe,  unb  ben  D^eöolöer  gießenb,  er= 
flärte  ber  eine  mit  nidfit  mifeguPerftefienbem  ©ruft:  „3Ber 

^e§  audö  fein  mag,  ber  unfere  gäf)rten  f)ält:  foHte  e§  auf 
eure  33efreiung  abgefeFien  fein,  bann  triumpf)iert  nid^t  §u 
früf).  Ob  tot  ober  lebenbig,  lautet  unfer  3?efe!)r,  unb  auf 
ba§  erfte  geilen,  bafe  man  eure  gluckt  plant,  fallt  ifir  mit 

burc^fd^offenem  ^opf  Pom  (©attel.    :5)anad)  ridfitet  eud]." 
„^ev  ̂ )ier  l^erum  foHte  fid^  nod^  Piel  um  un§  flim- 

mern?" fragte  ÜeliX)  Reifer  Por  5Xufregung,  „märe  e§  an= 
ber§,  möd^ten  bie  feigen  §unbe  un§  gur  ©eite  geblieben 
fein,  al§  man  Perräterifdjermeife  in  unfer  moFiI  ermorbene§ 

(5igentum§redöt  eingriff." 
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(Sie  !)atten  bte  Mitte  ber  5BtefenfIäc[)e  erreicht,  al§>  bie 
^erfolöer  an§>  bem  Söalbe  ßcröoubradjen  unb  mit  lautem 
Saufen  bie  ̂ ferbe  gu  gröBerer  Gile  f^ornten. 

^ie  Beamten  f)ielten  an,  fef)vten  fic^  ben  ̂ ^adöfe^enben 
äu  unb  t)oben  bie  gef^annten  DieöoIUer.  ®ie  brei  @oIb= 
gräber,  aufd^einenb  li^enig  geneigt,  fid)  an  einem  ̂ am^f  §u 
beteiligen,  brängten  ̂ ^:)v^  ̂ ferbe  üorfid)tig  au§  bem  33ereid) 

ber  etma  5U  mec^felnben  S^ugeln,  bel^aupteten  aber  n)ieber= 
um,  bafe  e§  ficö  nur  um  mutmiHige  Si:inberf)irten  l^anbeln 
fbnnte,  bon  benen  nichts  gu  fürcfiten  fei.  ©leidf)  barauf 

mürben  alle  famt  ben  befangenen  bon  ben  l^erbeif^^rengen^ 
ben  9^eitern  umzingelt,  fo  bafe  i^nen  jebe  freie  33emegung 
abgefd^nitten  Voav  unb  bon  alten  ©eiten  bie  TOnbungen 

bon  ̂ üd^fen  unb  ̂ ^^iftoIen  fie  anftarrten.  Wie  bie  33eamten, 
begünftigt  burd^  ha§>  IjeUe  90^onblid)t,  gemährten,  l^ötten  alle 

i£)re  @eftd)ter  gefd^toargt,  offenbar  um  ein  f|iätere§  2ßie= 
bererfennen  unmöglidö  äu  machen. 

Obn)olf)I  ber  SSiUfür  einer  bermilberten  gefe^Iofen 

^sjorbe  preisgegeben,  bie  über!)aupt  feine  Sied^tSgrünbe  an= 
erfanntc,  rcbete  ber  güfirer  be§  ̂ ran§porte§  fie  entfd)Ioffen 

an:  „gd^  bermute,  e§>  l^anbelt  fid^  um  einen  ©c^erg.  ®od) 
auc6  in  btefem  gaEe  rate  id^,  nid&t  gu  bergeffen,  bafe  tviv 

ha§>  @efe^  bertreten  unb  fc^mere  ©trafen  benjenigen  be= 

brol^en,  ber  fidö  an  obrigfeitIid)en  ̂ erfonen  berget)t." 
§bE)nifdöe§  Sachen  tnar  bie  5Xntn)ort.  35erfd)iebene 

©timmen  fprac^en  burc^einanber,  bi§  etn  älterer  ̂ ann 
mit  brot)enber  ®ntfc^iebenB)eit  erflärte:  „2Öir  benfen  nidjt 
baran,  un§  in  S^iefpalt  mit  ben  ̂ e{)örben  gu  fe^en, 
bielmelir  un§  gu  bereu  ©ienften  gu  ftcHen,  eu(£)  bon 
ber  S>erantn)ortIidöfeit  gu  entlaften  unb  felber  bie  beiben 

©d^urfen  in  unfere  Obl^ut  gu  nefymn/' 
„©a§  ift  eine  ̂ lufgabe,  bie  tviv  ol^ne  euren  35eiftanb 

erfüllen." 
„(So?"  meinte  ber  SSortfü^rer  unb  mieS  Iadf)enb  auf 

bie  brei  ©olbgräber,  bie,  toie  bem  grieben  nid^t  trauenb, 

nunmel^r  eitigft  babonfprengten,  „mit  foldiem  feigen  @e= 
finbel  bermbdf)tet  i]f)r  nid^t  einmal  eine§  Ijalhen  2)u^enb§ 
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bafür,  bafe,  nadjbcm  tl^r  fie  (ogar  bi§  bor  bte  @eridöt§= 
fd^ranfen  fd&affet,  md}t  ein  gottöcrflud^ter  Slbbofat  mit  fei= 

neu  fdöiJfttgen  ̂ Rebefünften  fie  fo  tvei%  W'd]d)t  toie  ein  neu= 
geborene^  ßämmlein?" 

„@ut.  Sft  eud)  fo  öiel  baran  gelegen,  fie  in  ficf)erem 

Q>5etva^v\am  untergebracht  feE)en,  fo  Ijinbert  eud^  nid^tg, 

mit  un§>  gu  reiten." 
„9Jcit  endö  reiten,  aB  ob  mir  Ijinterm  Öeid^enmagen 

eint)erfdf)IidöenV   9^id&t§  ba!   SSir  übernel)men  bie  beiben 
©entlemen  unb  bie  33ürgfcf)Qft,  bafe  fie  meber  un§  nod) 

einem  red&tfc^affenen  ̂ Uc^ter  burd&  bie  ginger  gleiten." 

,  „'SaS  flingt,  al§  moKtet  i^r  ©eimlt  anmenben?" 
flingt  nid)t  aEein  fo,  fonbern  e§  gefd[)iet)t  auc^. 

©tecft  baljer  eure  ̂ iftolen  fort  unb  reitet  ber  D^afe  nad), 
anftatt  ba%  mir  un§  gegenfeitig  einige  Sot  93Iei  in  ben  Seib 

jagen/'  berfe^te  ber  33ormann  ber  fcfimargen  ü^eiter,  unb  fein 
^^ferb  f)erummerfenb,  brängte  er  e§  gmifdfien  ben  ̂ ^eamten 
unb  So?)n  l^eHt),  gugleicf)  ienem  bie  Sügel  entretfeenb. 

^ie  J^eamten  fallen  ein,  bafe  SSiberftanb  bergeblirf)  fet, 
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Ööc^ytenS  mit  x^)venl  eigenen  gall  enbigen  iDÜrbe;  fie  traten 
baB)er  ©reen  ebenfaE^  gutn^illig  an  ein  SJ^itglieb  ber  ̂ anbe 

ab.  (Bifi)  ßeuten  gegenüber  miffenb,  bie  um  jeben  ̂ ^reis 
bie  Befreiung  ber  ä)?i]fetäter  begtrecften,  inagten  fie  nid^t 
einmal,  ilf)re  1)vof)unQ  toci!)r  gu  mad^en  unb  fie  toenigftenS 
tot  in  beren  ©emalt  faEen  gu  laffen.  3"  iüeiteren  ©inn:)en= 
bnngen  blieb  il)mn  feine  Seit;  benn  mit  bem  an  ̂ ellt)  unb 

feinen  ©enoffen  erteilten  dlat,  fid^  auf  ben  ©ätteln  feftgu^ 
flammern,  f^irengte  bie  ©efeUfc^aft  babon. 

3}erfti5rt  blicften  bie  Beamten  i^r  nad&.  ®ann  faf)en 
fie  fid^  nacö  if)ren  bi§f)erigen  Begleitern  um.  @ie  toaren 
bereits  in  ben  äöalb  eingebrungen  unb  antworteten  nid^t 

auf  bie  il^nen  nad^gefenbeten  Ütufe. 

„2)iefe  ©d^anbbuben!"  fd^mäJite  ber  eine  erbittert  bor 
ficö  ftin;  „iDie  ge!)irnIofe  ©fei  finb  tviv  überti31|)elt  tüorben. 
§m  ©inberftänbniS  f)anbelten  fie  mit  ber  gefd^tDärgten  33rut, 
unb  Sb?)n  SteUt)  mag  fid^  rüf)men,  famt  feinem  faubcren 

Kumpan  bie  33ef)örben  um  eine  bo]3^ieIte  ̂ enferSarbeit  ge= 

pveQt  BU  f)aben." 

„SöoFiin  ie^t?" 
„3i^T^ücfr  i^nt  ber^öfint  §u  merben,  am  menigften.  SBer 

f)ätte  e§  bem  bienftfertigen  ©efinbel  angefefien,  bafe  e§  fidE) 
gu  33efdöü^ern  bon  Diäubern  unb  SD^örbern  auftDerfen  mürbe? 

©iner  ift  nid^t  beffer  al§  ber  anbere.  SSir  ̂ lätten'S  miffen 
müffen:  tva^  ha  in  ben  3)Hnen  gufammenftrömt,  ift  eine 

©orte,  ber  man  am  beften  toeit  au§>  bem  Söege  gef)t." 
Sf)re  Befdöämung  berriet  fidö  in  bem  ©d^toeigen,  mit 

bem  fie  if)ren  SSeg  füblidö  berfolgten. 

rätfell)afte  3kiterfd}ar  tnar  unterbeffen  mit  .ben 
befangenen  eine  gute  (^tredfe  borauSgelangt.  hinter  iFtnen 
l^atte  ber  Söalb  fid^  gefd^Ioffen,  unb  noc()  immer  £)ielten  fie 

bie  ̂ ferbe  in  einer  ©angart,  bie  ba§  (Bpveä^en  erjd^tnerte. 
Sof)n  Slellt),  obinoF)!  burd^  bie  ̂ anbfdjeHen  gegtoungen,  feine 

ungeteilte  Slufmerffamfeit  barauf  gu  bermenben,  ba§  ©leidf}- 
getrieft  im  ©attel  gu  bemaf)ren,  erfdjien  ba§  fortgefet^te 
©dbtoeigen  unl^eilberfünbenb.    Stnftatt,  mie  einft  nad&  ber 
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gluckt  öon  bem  Dampfer,  toHe  @Iüdftüün|c^e  gu  !)ören,  nod) 

immer  aB  befangener  anf  bie  güi)rung  etne§  anberen  an- 

getDtefen  gu  fein,  beunrul)igte  iJ)n  meftr  unb  mef)r.  ©nb= 
Ii(f)  ertrug  er  e§  ni(f|t  länger,  ©ine  menf(f)Ii(^e  ©timme 

tüoUte  er  toenigftenS  pren,  gleid)öiel,  tva§>  fie  f|)ra(i^. 

„^aUo,  gungeng!"  rief  er  an§>,  „bie  ha  !)inten  ftören 

un§  nic^t  metir.  Scö  b'däjte,  e§  n)äre  an  ber  geit,  bie  Fin- 
ger bon  nnferen  ̂ anbgelenfen  abguftreifen.  £)er  ©atan  mag 

fidö  gern  mit  foldö  fd&toerem  ©efc^meibe  f)erumfcf)le^)pen." 
„©agu  felf)It  un§  ber  ©djliijfel/'  antlDortete  ber  nadv- 

barli(5  bon  xl)m  Dieitenbe  mit  einem  ̂ lu^bvud,  ber  i^n  er= 
beben  mad^te  unb  bem  bon  ̂ obe§angft  gefc^üttelten  @e- 
noffen  aEe§  33Iut  äu  ̂ o^fe  trieb;  ,me§[)alb  backtet  St)r  ni^t 

baran,  aB  e§  noc^  3eit  toar?" 
STuS  gurc^t  bor  ben  gu  ermartenben  (Srn^iberungeu 

iDagte  ̂ eUt)  nid^t,  ba§  @efpräd6  mciter  gu  füt)ren.  Sßie-- 
berum  berftrid^  eine  Söeile  in  ©c^tneigen.  92ur  ba§  (Stampf 
fen  ber  ̂ n]^  erfüllte  bie  ö^ren,  l^in  unb  n)ieber  begleitet 
bon  ̂ )eftigem  Sdinanben  unb  bem  OTrren  ber  (Sifenteile 
be§  gaumgcngS.  ©nblic^  iDurbe  bie  ©ite  gemäßigt.  Sfl§ 

ber  SSeg  über  eine  33Iö6e  füF)rte,  mo  ber  -O^onb  fein  .^ic^t 
ungelE)emmt  über  bie  ©d^ar  ergofe,  benn^ten  bie  betben  35er:= 
bred^cr  bie  Gelegenheit,  bie  ifiren  33Uden  erreidjbaren  @e= 
ftalten  genauer  gu  betradf)ten. 

äöie  XeufeBIarben  erfc^ienen  il^nen  bie  bon  ber  bläu= 
lid^en  3}eleudf)tung  getroffenen  entftellten  ©efid^ter.  I^eine^ 

erfannten  fie.  9^ur  ba§>  einzige  ©epräge  finfterer  @nt« 
fdöloffenljeit  entbedten  fie.  stellt),  ber  fonft  nic^t  leidet  feine 

gaffung  berlor,  fü{)Ite  ha§>  35Iut  in  feinen  SIbern  gerinnen, 
^ölfenqualen  erbulbete  er;  unb  bocf)  fonnte  er  nic^t  an  ba^ 
^rgfte  glauben,  ©d^on  mef}rfatf)  in  feinem  Seben  Fiatte 

er  bor  ben  ©ertd^t^fd^ranfen  geftanben,  o^ne  ba^  it)n  je- 
mal§  bie  SSerbrec^eräuberfic^t  berlaffen  ̂ ätte;  unb  fieute,  ba 

il}n  ungtDeifellfiaft  frü^iere  ©enoffen  umringten,  gitterte  er 
bt§  in  fein  berrotteteS  9J^arf  Fitnein.  Sn  bem  bumpfen 
Crange,  fein  aufreigenbeS  SD?ifetrauen  gu  berraten,  bemerfte 
er,  müf)fam  eine  Seid^tfertigfeit  gur  ©c^au  tragenb:  „©o 

S5.  gotolt^auien,  ^E.  9tcm.   Um  SJJiÜioneii.  31 
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mit  gefeffelten  ̂ änben  auf  'nem  (Sau!  tiängen,  ift  ein  t)er- 
bammt  fcfiled)te§  35ergnügen.  ®§  ftnb  ©teine  im  Überfluß 
l^ier  l^erum,  bie  ̂ iete  au§  ben  Sugen  treiben.  3um 

^Imbofe  i(t  jeber  geJgblocf  gut  genug/' 

J'iuv  no(f)  'ne  ̂ leinigfeit  ©ebulb,"  [)ie6  e§  au§bru(f§= 
Io§  gurüdf;  „aEeS  n)ill  feine  Qeit  l&aben,  unb  eiferne  9^ieten 

finb  ni(f)t  qu§  STautabaf  gebrel^t." 
^ellt)§  §aar  ftrciubte  fid^.    S^urd)  ̂ obe§angft  in  eine 

STrt  DIaferei  Derfeljt,  berfud^te  @reen,  fidf)  t»om  (Sattel 
iperfen,  iDurbe  aber  rec^tgeitig  bert)inbert  unb  bringenb  ge« 
Wavnt,  feine  2^ummt)eiten  äu  begel^en.    ̂ alb  barauf  um= 
fingen  fie  iDieber  fcfitnarge  (Sdjatten. 

©ie  tnaren  in  eine  betoalbete  ©dfiluc^t  eingebogen,  bie 
in  ba§  (Sebirge  t)ineinfüJ)rte.  ©in  unl&eimlidöer  Ort  n)ar 
e§,  nur  gefud^t  bon  Iidötfd)euen  ©ulen,  bie  bort  ungeftört 
Iiorfteten  unb,  Wie  bor  bem  33etreten  i^)re§  büfteren  9^eid)e§ 

iDarnenb,  i!)re  geifter!)aften  9^ufe  ipeit  l^inauSfanbten.  gelS^ 
blöde  unb  niebergebroc^ene,  bertoefenbe  ̂ aumftämme  er= 
fdfilDerten  ba§  3}orbringen  beinalf)e  big  aur  Unmöglid)feit. 
S5o  aber  ba§  ä)2onbIidöt  3n)ifd)en  ben  me^r  gurüdtretenben 
Ufermänben  unb  93aumfronen  !)inburcf)äitterte,  ba  tvax  e§, 
als  ob  ©eelen  bon  SSerbammten,  bie  ©terblid^ien  äffenb, 

i^ren  9?eigen  auffül^^'ten. 
®ie  Seit  berrann.  ©er  unregelmäßige,  J)arte§  @e= 

ftein  treffenbe  $uffd]Iag  bertiaHte  inmitten  ber  £)ocöragen-- 
bcn  SeBmauern  unb  ber  ̂ erriffenen  unb  aerflüfteten  STb« 
pnge.  2)afür  ertönten  um  fo  lauter  ba§  graufige  Sachen 

be§  UI)U§,  ber  I)o£)Ie  ©d^rei  ber  großen  Ol&reule.  2öie  gräfe- 
lid^e  gilferufe  lief  eS  burd^  bie  ©dölud^t,  um  |)Iö^Iidf)  miebec 

in  brüdenbe  (BtiUe  übersuget)en.  
®er  Wonb  tvav  nad&  Söeften  l^erumgeglitten.  ^m  Often 

lagerte  ber  bletd^e  ©c&ein,  ber  ba§  §eraufäief)en  be§  9J?or- 
gen§  berfünbete,  unb  abermaB  belebte  fid^  bie  Sanbftraße. 
(^in  ̂ ru:b^.i  Dkiter  ftrebte  nadf)  bem  9^Hnenbiftrift  gurüd. 

Tlit  fid&  füf)rtcn  fie  gtoei  leere,  gefattelte  ̂ ^^ferbe.  ©tumuT 
ritten  fie  einiger.  Wan  t)ätte  fie  mit  2öüftengef:penftern  ber= 
gleid^en  mögen. 
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25ür  bern  ̂ ad),  ber  an  ber  geöffneten  ©ilberober  t)or= 
überrtefelte,  fliegen  fie  ab.  ä)Zit  einer  geniiffen  ̂ einlic^feit 

JDufd^en  fie  (Sefid^t  nnb  ̂ änbe,  unb  bie  ̂ ferbe  toieber  be= 
fteigenb,  trennten  fie  fid^  in  @rn]:):pen  gu  breien  unb  öieren 
t)c>neinanber.  2)ie  beiben  ̂ ferbe  fiatten  fie  ber  an  ben  @ät- 
teln  befeftigten 

Tlan  fonnte  nur  öermuten,  bafe 

fie,  roci^renb  bie  Beamten  mit  i()ren  ©efangenen  unb 
freiwilligen  Begleitern  rafteten,  abgeirrt  feien  unb  ben 
S^üdfmeg  nad^  ber  befannten  ©tätte  eingefd)Iagen  J)atten. 
SSa§  bann  n)eiter  geiDorben  tuar,  Wu\]te  niemanb. 

©rft  im  ©^lätJierbft  entbcdften  ̂ oac^im  unb  ̂ ierre  auf 
einem  5Q.gbau§fIuge,  ber  fie  in  bie  untoegfamften  Säler  unb 

©d^Iuc^ten  füf)rte,  an  abgelegenem  Drt  eine  längliche  ßrb- 

31* 
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anJ)äufung,  bie  in  ber  gorm  an  einen  oberflächlich  l^eröe- 

fteEten  ©rabpgel  erinnerte.  'SDarüber  breitete  eine  fnor» 
rige  ©id^e  il^re  3^e^9e  au§.  33on  einem  ber  unterften  ̂ fte 
fiingen  gn^ei  (Stricfe  nieber,  bie,  tDie  eine  genauere  Prüfung 
ergab,  in  guter  9D?anne§lhöt)e  abgefd^nitten  Iporben  toarcn. 
SluffäEig  erfdhien,  bafe  feit  bem  ̂ age  ber  SSerl^öftung  ber 
beiben  gefäf)rlidhen  SSerbrec^er  SO^aurice  ebenfalls  f^urlo§ 
öerfdhiüwnben  n)ar,  n)oJ)in,  ba§  af)nte  niemanb.  ®r  toar 

unb  blieb  berfc^oGen,  bielleid^t  fein  @Iu(f,  nad^bem  fidh  J)er= 
auSfteHte,  bafe  er  in  bem  bon  i^m  betriebenen  @oIb^)anbeI 
fidh  bie  fc^amlofeften  Betrügereien  t)atte  gufd^ulben  fommen 

laffen.  — 
(^0  tDaren  bie  greunbe  unb  ©efäl^rten  enblidh  in  ben 

unbeftrittenen  33efi^  be§  ©Überlagert  gelangt.  Unter  3}ei' 

Jlilfe  ber  gelbmeffer  unb  Sl^ettenträger  begannen  fie  bamit, 
burcC)  (s|)rengungen  unb  BoI)ren  fic^  gunacöft  ein  oberfIäch= 
lid^eS  Bilb  t)on  bem  Umfange  ber  berf)ältni§mä6ig  leidet 
au§3ubeutenben  ©rafd^id^t  gu  berfd^iaffen.  33aIfour,  auf 
@runb  feiner  reid^en  ©rfal^rungen  unb  ber  \f)m  gu  Gebote 
ftel^enben  SDHttel  bie  eigentliche  ©eele  be§  UnterneE)men§, 

tüeilte  ablDedhfelnb  in  (Santa  3e,  ̂ ao§  unb  in  bem  eröff= 
neten  Bergtoerf.  S)ie  ununterbrodhene  /tätigfeit  toirfte  un= 
berfennbar  toot)Itätig  auf  fein  @emüt  ein,  gumal  nad)  er- 

folgter 33eenbigung  bet  mörberifchen  Krieges  ber  9^ame 
@rim§bl)  ber  2]ergeffent)eit  antieimfiel.  Seffelten  i^n  bie 

Iherälidhften  ©efinnungen  an  bie  beiben  trüber,  bie  geti)iffer= 
maßen  ba§  33inbeglieb  gteifchen  it)m  unb  feinem  alten 

greunbe  5(ufbermauer  bitbeten,  fo  begegnete  er  33rabbon, 

ber  feine  33eäief)ungen  if)m  nidfit  im  entferntcften  alh'nte, 
mit  bäterlidhem  SSoihltDoIIen. 

Oft,  toenn  e§  unbemerft  gefdhet)en  tonnte,  rufiten  feine 
23Iidfe  mit  einem  eigentümUdhen  2(u§brud  ber  23ef)mut  auf 

bem  bon  rut)igem  ©elbftbemufetfein  burdhbrungenen  j[ugenb= 
frifdhen,  fraftboHen  SOZanne,  ber  e§  fo  gut  berftanben  l^atte, 
abficht§Io§  nicht  nur  feine  3«neigung,  fonbern  audh  feine 
5f(^tung  au  geiDinnen.  @§  tpar  bann,  aB  ob  er  in  feinen 

Sügen  nach  Sinnlich  feiten  gefudit  Ih^be,  iDte  fie  unau§Iöfdh= 
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lio^  in  feiner  Erinnerung  lebten.  90^ilber  unb  milber  fd^aute 

er.  Unter  bem  ©influfe  ber  il}n  beftürmenben  ©mpfinbun' 
gen  fd^ien  ba§  einft  fo  eifen!)arte  §erä  gu  gerfliefeen.  2)anf= 
barfeit  gegen  ein  t)erfbJ)nte§  ©efd^itf  erfüllte  i^n,  unb  bod^ 
burfte  er  bie  fid)  felbft  geftedfte  ©renge  bor  STblauf  einer 

beftimmten  grift  nic^t  überfdfireiten.  ®a§  tvav  er  bem= 
jenigen  fc^ulbig,  ber  ©eorge  ̂ rabbon  gegenüber  im  öoHen 
©inne  be§  SSorte»  fid^  bie  9lecf)te  eine§  35ater§  ertDorben 

l^atte.  — 
SSäJ)renb  bie  jungen  ̂ Wänner  unb  mit  if)nen  ̂ ierre, 

ber  bem  SaHenftellen  enbgültig  entfagte,  fid^  eifrig  an  ben 
5trbeiten  ber  gebungenen  Seute  beteiligten,  leitete  93aIfour 

bie  S(uffü!)rung  n)oI)nIi(f)er  ̂ oläI)äufer,  eine§  ba§  Sßafier 
be§  $8ad^e§  ftauenben  3Bel&r§  unb  eine§  (Bd^mel^ofenS,  Iau= 
ter  (Einrichtungen,  bie  fpäter,  toenn  bie  3tu§beutung  erft 
im  boGen  (Sange,  burd^  umfangreid^e  unb  ftattlid^e  bauten 

in  freunblid^erer  Umgebung  erfe^t  merben  foHten.  @e= 
!)inbert  fonnte  nid^t  Serben,  ba%  eine  ̂ Ingal^I  ©olbgröber, 
namentlidö  fold^e,  bie  bi§  bat)in  bom  @Iürf  menig  begünftigt 
gemefen  iDaren,  fidö  nad^barlid^  bei  i!)nen  nieberliefeen  unb 
bie  ©ntberfung  be§  unerfdljo^f ticken  Silberlager§  fid^  nad^ 
beften  llräften  gunu^e  mad^ten.  9J^an  gönnte  il^nen  il^ren 
33ürteil,  gumal  fie  nad^  ben  erften  ̂ Tnfängen  if)re  beffere 
Died^nung  im  ©ienft  be§  33ergtt)erf§betrtebe§  fanben. 

®o  blatte  man  bi§  gum  (S^ät!)erbft  ba§  UnterneEimen 
fo  tneit  geförbert,  ba%  ber  ©etüinn  an  ro!)em  ©rg  bereite 
einen  S^rud^teil  ber  erften  nid^t  untDefentlid^en  Soften  bedfte, 
^Irbeiten  tnie  Erfolge  in  ftetem  3Bad^fen  blieben  unb  im 

näcC)ften  grülf)Iing  ba§  (sd^ürfen  mit  oergetinfad^ten  Gräften, 
unterftü^t  burc^  ̂ J^afd^inen  unb  fdömalf|)urige  Eifenbabn= 
ftredfen,  in  Eingriff  genommen  tnerben  fonnte. 

®a§  für  Soöd^iim,  ̂ ierre  unb  it)re  grauen  beftimmte 
$äu§d&en,  gu  bem  bie  naf)en  ̂ annentoalbungen  ba§  9J^ate= 

rial  lieferten,  mar  ba§>  erfte  fertige  ©ebäube.  @§  erl^ob  fid^ 
in  einer  ©d^IudfiteriDeiterung,  l^od^  genug,  um  nad^  fd^me» 
ren  91egengüffen  ober  ©d^melaen  be§  <ÄcJ)nee§  burd^  bie  an= 
fd^meGenben  gluten  nid^t  gefäbrbet  gu  merben.    E§  bilbete 
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äugletc^  bcn  3itloiTtiTtenfunft§ort  ber  greunbe,  bereu  ̂ rei§ 

Xetvani,  bte  fic^,  toeife  beraten,  auf  beni  gelbe  p^)erer  @e- 
ftttuug  iDUuberbar  fd[)uell  eutoidfelte,  uub  gireflt)  anmutig 
belebten. 

2)a§  ©erüd^t  über  ben  (stlberreic^tum  be§  ©ebteteS 

batte  ftc^  balb  über  bte  gangen  SSeretnigten  Staaten  t)cr= 
breitet,  drehen  ben  Etbenteurern,  bie  bon  ber  ©ntbedfung 

ebenfalls  9^'orteil  gu  sieben  trachteten,  trafen  aud)  Si^^cmg^ 
gröfeen  ober  bereu  STgenteu  ein,  uub  fo  ereignete  e§  fidö, 

ha%  nod^  in  bem  gleid&en  ©]Dätberbft  ben  bereinigten  Sreun= 
ben  SQIiEionen  für  if)re  5Infprüd)e  geboten  iuurben,  um  ein 

5fftienunternebmen  §u  grünben.  Sin  9^amen  ber  ̂ efi^er, 

3U  benen  in  erfter  9Mbe  9ii3§cf)en  ̂ ract)  gäblte,  lehnte  ̂ al= 
four  alle  ̂ orfd&Iäge  unter  bem  ̂ inmeig  ab,  bafe  man  fic5 

auf  bie  eigenen  Gräfte  gu  befd^ränfen  beabfid^tigc.  — 
Sie  ̂ age  iDurben  fürger,  bie  9tobemberftürme  raften 

über  ba§  Sanb,  uub  iuinterlidöe  9^ube  ftanb  in  na!)er  EluS- 
fid&t,  al§  33rabbon  uub  ̂ llaimunb  fidö  gur  Steife  nad^  bem 
Often  rüfteten.  33eibe  gog  e§  untuiberfteblidö  ha1:)m,  mo^in 

ben  einen  rofige  .^Öffnungen,  ben  anberen  gebeiligte§  ̂ flic^t- 
gefül)!  riefen.  fie  fic^  berabfcbiebeten,  fab  ̂ alfour  lange 
in  33rabbon§  STugen. 

„5^cö  reebne  guberfid^tlid^  auf  ein  frobe§  SSieberfeben/' 
begann  er  toebmütig,  „uub  ein  l^alhe§>  Zs<^f)x  ift  ja  balb  ba* 
bin.  ITufer  greunb  iRaimunb  toirb  un§  mobl  länger  har- 

ten lajfen/'  iucnbete  er  fidj  an  biefeu,  „bodö  gleid^biel:  ̂ t)XQ 
5rngelegenbeiten,  toie  bie  ̂ f)xev  fleinen  D^Hd^te  ruben  in  ge- 

miifenbaften  Rauben." 
Qtüex  Briefe  übergab  er  3}rabbon.  ®er  eine  tvav  an 

Si,ron,  ber  anbere  an  5Iufbermauer  gerid[)tet,  uub  mit  einem 
leisten  ©rufe  beftiegen  bie  ©cbeibenben  ibre  ̂ ferbe.  ̂ ^Ijv 
nädöfteS  3tcl  tvav  ©ijonS  Sarm,  tvo  fie  fdP)on  nad^  brei 

Sßodöen  eintrafen,  um  nadf)  furgem  5tufentbalt  bie  3Seiter= 
reife  nacb  Europa  angutreten. 

®a§  Söieberfeben  auf  ®ijon§  garm  mar  eine  ber  un= 
getrübteften  greuben.   3Sor  allem  feiig  mar  bie  fleinc  9^ofa. 

Sijon  bielt  35rabbon§  beibe  §änbe  unb  f^päbte,  äbn- 
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tDte  <3aIfour  beim  Slbfd)ieb,  mit  einem  Sfnflug  bon  ̂ e= 

fangenf)ett  iit  feine  Eugen.  9ci(^t§  entbecfte  er,  ba§  biel= 
leicht  al§  eine  Störung  ber  giDifc^en  ifjuen  ]d)Wehenben  ̂ e= 
Siedlungen  l^atte  c^ehentet  toerben  fbnnen.  2}ann  erft  im- 
armte  er  if)n  mit  ben  ©mpfinbungen  eines^^  matiren  35ater§. 
5fl§  Q3rabbon  ibm  ben  95rief  33aIfour5  überreichte,  fc^ob  er 

ibn  mit  ben  SBorteit  in  bie  Xa\d')e:  „©|)äter.  SeW  gel^öre 
tdö  nur  bir  aEein  unb  beinern  greunbe  Dtoimunb."  llnb 
Leiter  fagte  Dijon,  nad^bem  ̂ rabbon  bie  alte  ̂ ]^tav\on  unb 
DZeHt),  bie  beibe  bor  D^ü^rung  fdöludjgten,  fiätten  )ie 
barin  erfticfen  moHen,  treufieugig  begrübt  fiatte:  „^a  ift 

nocfj  jemanb,  ben  e§  beglücft,  bid)  U)ot)Ibef)aIten  mieber^u^ 
feigen.  2Sie  bei  einer  frülfieren  ©elegenl^eit,  fo  la%  and)  f)eut 
DJ^itletb  halten.  93eurteile  mit  ̂ ad)]id)t  biejenigen,  benen 

e§  nid)t  bergönnt  gemefen  ift,  unter  bem  ©cl^u^e  gered)ter, 

milb^ieräiger  äl^eufd^en  tjcrangureifen." 
(Bie  l)atUn  \id}  nad)  ber  §tiid}e  begeben,  unb  auffdöauenb 

fal)  ̂ rabbon  eine  bleid^e,  binfällige  grauengeftalt  bor  fidö. 

5n  ben  Rauben  ein  ̂ -Bünbeld)en  eben  gefbaltenen  $oIäe§, 
bef)au]jtete  fie  nur  mit  9[^übe  ir)re  aufrechte  Haltung.  Um 

ha§>  eine  5(uge,  beffen  (SebfrQft  infolge  eine§  ®d)Iage§  er* 
lofc^en,  tüar  eine  fdjtrarse  ̂ inbe  gefdjiungen;  bag  anbere, 
bon  tränen  umflort,  blidte  angftboll.  ®oIä  mar  ibr 

entfallen.  3fegung§Io§,  mie  in  ben  Ueffeln  eineg  ©tarr= 
frampfe§,  ftanb  fie.  (Srft  nad)  einer  ̂ aufe  fd^manben  33rab= 
bon§  S^eifel. 

„^ennt)  —  finb  (Sie  e§?"  fragte  er,  mie  feinen  Sin= 
neu  ntc^t  trauenb. 

Sa  löfte  fi(5  ber  bie  Itnglüdlidöe  umfdilingenbe  S3ann, 
unb  faum  berftänblidö  enttoanb  fic^  ber  franfbaft  beengten 
©ruft:  „a)Hr  blieb  bie  einzige  SSal^I  gmifd^en  (Sterben  unb 

SJ)rem  9tat  — " 

„Unb  Sie  b^äblten  ba§  33effere,"  unterbrad)  33rabbon 
fie  ermutigeub,  inbem  er  ibr  bie  §anb  reid)te.  „Safe  Sie 

3uflu(f)t  bier  fucbten,  mag  ̂ b'nen  fd)on  allein  um  meinet^ 
JoiHen  gefegnet  fein." 

„^d)  trar  fo  gren^enlog  efenb/'  bob  fie,  gegen  dräuen 
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fäm^fenb,  an,  „fo  grauenf)aft  mifel^anbelt  unb  gequält  unb  . 

2U  bem  ©ntfet3lic^ften  ge^tDungen  — " 
„92t(f)t  tpeiter,"  fiel  SDtjon  t^)r  gütig  iu§  SBort,  „geben 

©te  e§  auf,  ben  bie  3Sergangen^)eit  umpHenben  ©d^Ieter 

abermals  %u  lüften.  SIB  getreue  90^agb  finb  ©ie  l&ier  ein= 
gesogen;  nur  jemanb,  ber  fid&  felbft  frei  bon  jeber  ©ünbe 

tvei^,  barf  je^t  nod^  einen  (stein  auf  (Sie  n)erfen/'  unb 
fd^onung^boE  gurücttretenb,  überliefen  fie  bie  tieftig  SSei» 
nenbe  fid^  felbft. 

2Öät)renb  be§  ̂ inau§ge!)en§  brüdfte  ber  S^leberenb 
$örabbon.§  §anb. 

Jln  bem  in  ̂ obe^nöten  gefd^riebenen  Qettel  erfannte 

idö  bid&/'  fprad^  er  gebäm^ft,  „bu  l^aft  bie  Strmfte  bon  bem 
5tbgrunbe  etnigen  35erberben§  gurücfgeriffen,  unb  eine  grö= 

feere  greube  fonnteft  bu  mir  nic^t  bereiten.  (Sie  trögt  Iei= 

ber  ben  S^e'nn  eine§  balbigen  Xohe§>  in  fidf);  eine  rul)ige 
(Sterbeftunbe  ift  ba§>  einaige,  tva§>  fie  nod&  erl^offt."  ®a§ 
gernere,  bie  (sd&ilbcrung  it)rer  SSerätoeiflung,  be§  jammer^ 
bollen  .3uftanbe§,  in  bem  fie  bor  SO^onaten  an  feine  Züx 

fIo|3fte,  fd^nitt  bie  !)erbeieilenbe  eRofa  ab.  (SIetcE)  barauf 

t)atte  33rabbon  fie  em^orgeI}oben,  um  bon  i^r  ftürmifd^  ge= 

(iebfoft  äu  merben,  —  33iffigte  ber  D^eberenb  bie  bon 
ben  beiben  jungen 

TCnnern  heab^i(i)- 
tigte  Steife  nad^ 
(Suropa,  fo  er!)ob 

er  bodb  ernfte  ̂ e= 
beuten,  al§>  fie  fidö 
erboten,  bie  junge 
Söaife  fd^on  ie^t 

ber  ̂ umbootmadö^ 

teläuäufüf)ren. 
Erinnerung  be§ 
bor  ber  fterbenben 

jungen  SO^utter  ab- 

gelegten  @elöb= 

niffe§  gab  er  in= 
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beften  t!)ren  brtngenben  SSorftellungen  fo  tüeit  nad),  bafe 
ex  ftcö  entfdö^ofe,  mit  feinem  fleinen  ©diü^Iing  unb  D^ettt) 
fie  äu  begleiten. 

®ie  ̂ teifeöorberettungen  tvaxen  halb  getroffen;  bann 

erfolgte  ber  Stufbrud)  mit  befc^Ieunigter  ©ile,  unb  beri)ei= 
feenb  unter  bem  flaren  .^immel  grüfete  fie  ba§  ftiE  toogcnbe 

alx>  fie  in  ben  erften  Xagen  be§  ©egember  ben  §afen 
t)on  9^eU)  2)orf  berlie^en. 

(Bim  Wtx\inati\t  3tv  ®raf  %lhat2U* 

©d|te§  3[Seilf)nad^tgtDetter  tvat  e§.  Sern  boraufgegan^ 
genen  ftrengen  groft  folgten  trüber  Gimmel  unb  ftarfer 

©d^neefaH.  2)ann  glängte  bie  (Sonne  iDieber  ungel)emmt 

auf  bie  blenbenbe  ©d^id^t  nieber,  imter  ber  bie  in  (Sd)ein= 
tob  berfenfte  5^atur  ungeftört  bon  fommenben  liebliri^en 

S^agen  unb  belebenber  Söärme  träumte.  2(uc^  ber  alte  Sog- 
ger  l)atte  fid^  eine  toeifee  ®ede  über  bie  Dl)ren  gebogen, 
^dfinoer  belaftet  toar  ba§  für  ben  SSinter  über  il)m  erridfitete 

^retterbad^).  '^^n  ber  neuen  ©eftalt  l^ätte  man  il^n  mit  einem 
eingeeiften  ̂ 4^oIarfa!)rer  bergleid^en  fönnen.  S)ie§  ̂ ilb  ber= 
boEflänbigenb,  ragten  gtoei  eiferne  9to!)re  über  bie  ̂ ebad)ung 

^)inau§,  beinabe  ununterbrod^en  fd^male  S^aud^fäulen  ent» 
fenbenb.  3um  ©d^u^  gegen  bie  alle  Sugen  unb  Dü^en 

fud^enbe  ̂ älte  Wat  innerhalb  ber  nadten  Öaube  ein  faften= 
äl^nlid^er  S^erfd^Iag  mit  bid^t  fdiliefeenber  2:;ür  angefügt 
toorben,  burdö  ben  man  in  bie  Kajüte  gelangte,  nid)t  gu 
gebenfen  ber  9[^oo§Ieiften,  bie  alle  genfter  einrafimten. 

S)rei  l\l)v  t)atte  e§  längft  gefd^Iagen.  2)ie  beiben  eifer= 
neu  Öfen  berbreiteten  in  allen  Ütäumen  bom  Qed  hi§>  5um 
3Sorberfteben  gleidfimä^ige  äßärme.  ®en  ©inbrud  be§  ̂ e= 
tiaglic^en  er!)öl)ten  Zeppi^e  unb  moKene  ̂ eden. 

gn  ber  Kajüte  fagen  bie  5BnmbootiDad)ter  unb  ©^edbiet 
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Slufberntauer  in  trauIidC)em  @efrrä(f)  Betfammen.  @r[tere 
ftrttfte,  lüogegen  STufbermauer  bie  unter  il^ven  regfamen 

Singern  tierborgel^enben  Tla]d)en  mit  ber  f^i^en  D^afe  ab- 
gusQ^Ien  fcfiien.  ©eine  matJ)ematifdöe  Söürbe  !)atte  in  ben 

legten  anhevtl)alb  gal^ren  feinen  SIbbrudö  erlitten.  '-Jluv 
ba§  furge  ̂ orftenl^aar  Wax  bielleid^t  um  eine  (^d^attierung 

l^eller  gemorben,  tüäljrenb  ber  leidste  S^anfing  ber  ̂ eflei=' 
bnng  burd^  gleid&farbigen  bieten  SßoHenftoff  erfe^t  tüurbe. 

übrigen  befonben  beibe  fid^  in  einer  auSne^menb  öer= 
träglidfien  ©timmung.  SSiel  mochte  ber  ®uft  frifd^er  Mannen« 
nabeln  bagu  beitragen,  ber  au§  bem  angrengenben  offenen 
3immer  §u  il^nen  l^ereinftrömte. 

2)ort  ftanb  ber  3[öeiJ)nadöt§baum,  für  ben  5(ufbermauer 

al§>  gert)iffen]f)after  95ormunb  regelmäßig  forgte.  '^n  bicfem 
^afir  luar  er  befonber§  groß  unb  fd^ön  aufgefallen.  Un= 
gefäljr  ben  bierten  2:^eil  be§  3immer§  mit  feinen  meit  aus- 

gebreiteten Steigen  für  fid^  in  3Inf^rudö  ne!)menb,  reid^te 

er  bom  gufeboben  hi§>  beinalje  gur  ®ecfe  !)inauf.  Hm  il^n 

F)erum  beir)egte  fidö,  nun  boH  erblüht,  fd[}Ianf  unb  gefd^mei- 
big  Monita,  inbem  fie,  unterftüljt  burd^  gobofuS  Duaft,  ben 

5[u§]3U^  beenbigte.  35on  ben  unter  il^ren  Rauben  fi(^  bie= 
genben  äi^eigen  fc^meiften  il^re  freunblid^en  ̂ lirfe  gutpeilen 
nadf)  einer  5XnI)äufung  großer  unb  fleinerer  berfiegelter 

^--l^afete  !)inüber,  bie  3lufbermauer,  al§  fanatifd^er  Siebl^aber 
bon  Überraidf}ungen,  im  Sauf  ber  legten  SSodfien  meift  eigen- 
f)änbig  gufammengefc^Ie^^^t  I)atte. 

^lu\  eine  ben  groft  betreffenbe  93emerfung  feiner  alten 
greunbin  berfe^e  §err  ©ged^iel  5Xufbermauer  f)  er  ab  laffenb: 

„®er  92eln  5)orf=®am]:)Ter  fd&Iüpfte  geftern  no(f)  gerabe  bör 
3:;ore§fdöruß  herein.  S^^ei  ̂ age  35erfi:)ätung,  unb  er  glätte 
an  einer  orbentlid&en  ©iSbedte  feinen  33ug  munb  gefd^euert. 

2)ie  ̂ affagiere  mögen  bon  @Iü(f  fagen." 
„©inb  fc^toerlid^  biele  an  ̂ orb  getoefen/'  meinte  bie 

^umbootroadC}teI  nad^benflidj. 
„£)b  biete  ober  ein  l^albeS  ©u^enb:  fie  tperben  fro!^ 

fein,  auf  feftem  93oben  f)inter  bem  b:)armen  Ofen  gu  fi^en," 
ertbibertc  ̂ Utfbermauer.    (Sv  faJ)  nad^  ber  nf)r  unb  rief  in 
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ba§>  ̂ ebenatmmer:  JJlonifa,  h)ie  tveit  bift  bu  mit  bem  5Iuf= 

tafeln?" 
„^alb  fertig!"  tönte  e§  flingenb  guriitf. 

beeile  bid).  ̂ nnft  l)alb  fünf  müffen  bie  Si(i)ter 

brennen.  Ilm  fünf  llfir  breche  id^  auf.  ®ie  bieräe!)n  3Sor- 

mnnbic[}aften  WoUen  abgefat)ren  fein." 
,,@onft  ̂ ^flegten  ©ie  ben  35ormittag  be§  erften  geier= 

tageS  barauf  gu  t)ern)enben." 
„©tatt  beffen  fal)re  icf)  morgen  früF)  nac^  bem  25orluerf 

l^inaug." 
„^ylaufen/'  groHte  bie  93umboottt)acöteI,  „ba§  tüäre 

immer  nod^  fein  @runb,  ̂ lö^Iic^  eine  5Xnberung  in  unferen 
t)ieIiQt)rigen  (Sebräuc^en  eintreten  gu  laffen.  ©ie  öerberben 

un§  ben  gangen  SIbenb." 
Jliä^t^  in  biefer  3öelt  ift  bon  33eftanb,  meine  berebrtc 

grau  Üapit'dn/'  erflärte  Stnfbermauer  grämlicf),  faf)  aber 
gur  (Seite.  Obtüol^t  ein  ijartgefottener  ̂ eud&Ier,  fd^eute  er 
bod&,  ben  forfdjenben  ̂ lidfen  au§  ben  efirlic^en  Singen  gu 
begegnen.  ®ie  ̂ ran  ̂ a|)itän  aber  fonntc  if)n  gu  genau, 

um  nid&t  irgenb  meiere  ̂ intergebanfen  bei  i^m  5U  arg= 
Vobljmn.  Ilm  inbeffen  ben  ̂ eiligen  5Ibenb  nicf)t  burd&  §aber 
unb  3i^^ietrac^t  gu  enttncif)en,  anttoortete  fie  fanftmütig: 
„^\e  3wngcn§  f)ätten  un§  immerl^in  eine  fleine  Seftfreube 

bereiten  fönnen.    ©in  :paar  ̂ ßi^^^^  Jiätten  genügt." 
„2)a§  fommt  bielleid^t  noc^.  2)ie  33riefe  gebrauctien 

bon  bort  bi§  f)ierf)er  oft  ein  S5ierteljal}r.  —  SDtonifa!  ̂ alb 
bier  iUjvV 

„gertig,  $err  ©tabtberorbneter!  ©oH  ic^  bie  ̂ afete 

öffnen?  S)a§  ̂ ücfen  mirb  alten  ßeuten  fauer!" 
„9^idöt  faurer  aB  neugierigen  ̂ 'inbern  bie  9^a]e  in 

alle§  äu  ftecfen." 
Sadfienb  trat  MonUa  neben  il^n  ̂ in.  5Iufbermauer 

reid^te  i^r  al§  3}ett)ei§  feineS  2ÖoE)ItDoIIen§  gtuei  gtuger,  er- 
I)ob  ficfi  unb  trat  in§  Nebenzimmer,  bie  ̂ ür  binter  fidf) 
fdf)Iiefeenb. 

©ine  bölbe  (Stunbc  berrann,  al§  ̂ obofuS  Cuaft  ben 

5fuftrag  erl^telt,  ba§>  '^apkt  gu  befeitigen.  unb  flar  Xed  m 
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fc^affen.  ©letd^  barauf  erfd^ten  ̂ Tufbermauer,  bie  Ut)]:  in 

ber  .*ganb,  in  ber  ̂ ^ajüte. 

„9^od)  fünf,  !)ö(f)ften§  fed^S  Minuten/'  \\)va^  er,  unb 
in  feiner  ©timme  berriet  fic^  eine  ©rregtt)eit,  bie  bic  35nm= 
bootiDad^tel  faft  beängftigte;  nnb  aB  !)ätte  er  fid&  bei  rant)er 

(^ee,  ba§  (s^radfirofir  unter  bem  2(rm,  auf  bem  £luarter= 
becf  eineg  (©egler§  befunben,  begann  er,  \otveit  e§  in  bem 

beengten  &t'aum  möglid^/  ̂ ci]tiQ  um!)er  gu  iDanbeln. 
©ine  Söeile  betrachtete  bie  ̂ umbootlDac^tel  i£)n  be= 

frembet;  enbltd)  bracf)  fie  in  bie  SSorte  au§:  „5lber  fo  nel)= 

men  (Sie  lDenigften§  ̂ la^/' 
S)ie  ̂ ür  be§  3Sorbaue§  ging,  dlad)  einer  furgen,  offen= 

bar  t)orfi(htigen  33eli)egung  erfolgte  befd^eibeneS  ̂ llo-pfen. 
SlUe  33Iicfe  richteten  fic^  auf  bie  ̂ ür.  @ie  öffnete  fidö. 
i2)ann  aber  iDurbe  e§  fo  ftiH,  al§  ob  ein  ©ngel  burd&  bie 

«Kajüte  gefdfitüebt  tpäre.  Hnb  ein  toirflid^er  2[öeit)nadöt§= 
engel  toar  e§,  ber  auf  ber  (SdjtoeEe  ftanb  unb  befangen 
auf  Xante  unb  9cid&te  ̂ )infalf).  3wnädift  unterfc^ieb  biefe 

ein  mit  ©(^inanenbaunen  berbrämte§  meifeeS  ̂ ^lüfd^mäntel» 
cf)en,  ba§  bi§  äur  ̂ älfte  über  gierlic^e  mollene  ©amafd^en 
nieberfiel  unb  oben  bon  einer  äl^nlid^  berbrämten  tDeifeen 
Wa^fappe  gefrönt  mürbe.  ®aämifdf)en  ringelte  fidO  eine 

glut  lid^tblonber,  feibenmeid^er  ßodfen  t)ert)or,  bie  ein  mun= 
berlieblid^eS,  in  ber  Sarbe  ber  ©efunbl^eit  unb  ber  SSer« 
legenl^eit  eYQlül)enhe§>  ̂ inberantli^  einrahmten.  S)ie  ̂ änb= 
c^en  Eiatte  bie  Ühim  in  einen  bon  i!)rem  ̂ Jalfe  nieber!jängen= 
ben  meinen  ̂ elgmuff  gefc^oben,  ein  S3ilb  berboEftänbigenb, 

ba§  an  ein  gartet  ̂ or^ellanfunftmerf  erinnerte.  'Die  ̂ um= 
bootmad&tel  unb  ä^tonifa  trauten  il^ren  STugen  nicf)t.  @ie 

maren  fo  betroffen,  fo  gänglid^  tiingeriffen  burd)  ben  rät|el= 

l^aften  5lnblitf,  bafe  fie  nicfit  bemerften,  mie  im  '^(i}atien 
be§  33orbaue§  anbere  ©eftalten  ficf)  geräufd^loS  entmidfelten. 

©nblidö  regte  ftd^  bie  ß^Ieine.  (sichtbar  geängftigt  burdf) 
bie  i!)r  gewollte  ftarre  ̂ Tufmerffamfeit,  l)ob  fie,  mie  um  fidö 
!)inter  iJ)m  gu  Verbergen,  ben  iOJuff  bi§  über  ben  einem 

9tofenfnöf:|Ddf)en  äl^nlid^en  Wnnb  t)inauf,  unb  mit  bem  an= 
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beren  Slrni  nacf)  J)inten  longenb,  ergriff  fie  33rabbon§  ftet^ 

fitlfSberette  §anb.  Sel3t  erft  erfannte  ä)?ontfa  biefen,  unb 
bQg  freunbltd^e  ÜMtfel  toar  tu  ungea!)nter  Sßeife  gelöft. 

„D^ofa!  llnfere  ̂ ofal"  rief  fie  mit  erfd)ütternber  ̂ nnig- 
feit  au§,  unb  im  näc^ftert  5XugenbIi(f  fniete  fie  öor  i!)r, 

fie  in  it)re  5Irme  fc^Iiefeenb  unb  ba§  l^olbe  @efi(^td)en  mit 

i^'üffen  bebedenb. 

'  Stucö  bie  33umbootti)ad[)tcI 
!)atte  fidö  erl)oben,  toar  aber, 

t)on  il)ren  @m:pfinbungen  übermät^ 

tigt,  äurü(f= 
gefunfen. ®ie  ®änbe 
faltenb, 

fdjludöste  fie 

öor  ©liicf- 
feligfeitbafe 

fiefeinSöort 

J)erbor5u= 
bringen  öermoc^te.  ©rft 
al§  30^onifa  if)r  bie 

fo  lange  tot  geglaubte,  bann  l^eife  erfeßnte  ©rofenidfete^  äu= 
füt)rte  unb  auf  il^re  .^nie  ßob,  gelangte  bie  gange  Siebe, 

bie  in  bem  alten  treuen  gergen  tvofyxte,  mit  unmiberftef)^ 
Iicf)er  ©etnalt  gum  2)urcöbrucö.  SSeljmut  unb  §inunel§luft 
mcbten  in  i{}ren  ̂ Tugen,  in  ,i!)rer  ©timme,  aB  fie  ba§  teure 

ßngelSfiau^t  abn)ed5felnb  betDunberte  unb  an  il^re  Sl^angen 
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preßte,  itnb  bie  (üfeeften  Üo\emmen  it)vm  kippen  ent- 
ftrömten. 

Wdt)venb  aber  Wlonita  bor  t^r  fntete  uitb  tDcnigfteng 

eine  ber  fletnen  §änbe  für  ftd)  erbeutete,  Sti'on/  33rabbüu 
unb  bie  fd^toaräe  9^eEt)  l^eretnfctjlid^en  unb  gerüE)rt  auf  bie 
ergretfenbe  ©geue  uteberfa^en,  fäm^fte  Slufbermauer  mit 
aller  Tlad)t,  tüenigfteng  bie  äußere  3[Bürbe  einigermaßen 
gu  beJ)au|:)ten.  9lur  fo  lange  fäumte  er,  bi§  ̂ rabbon  ben 

^reberenb  unb  bie  fc^tDarge  dleUx)  ber  grau  ̂ l'a^itän  bor= 
ftellte,  bie  tränenben  S[uge§  bie  9ktter  iJ)re§  ßieblingg 

tDiHfommen  ^iefe,  bann  berfc^manb  er  in  bem  9^eben= 
^immer.  §atte  er  aEe§  in  feinen  Gräften  ©te^)enbe  auf= 
geboten,  ber  fleinen  SSaife  einen  ̂ nn^fang  gu  bereiten,  ber 

i^r  marmeS  ^ersd^en  tneit,  Welt  für  bie  if)r  entgegen^ 
gebrachte  Sö^^tlid^feit  öffnete,  fo  burfte  er,  mie  ba§  gu  itim 

^ereinbringenbe  feine  (Stimmc^en  berfünbete,  mit  bem  dV'- 

folg  feinet  SSirfen§  gufrieben  fein.  Unb  feit  ber-fetunbe, 
in  ber  bie  an§>  Leiter  gerne  .'herbeigeeilten  lanbeten,  5U= 
erft  bei  i!)m  borfprad^en  unb  33rabbon  il&m  ben  ̂ ^rief  feines 
alten  greunbeS  33aIfour  ober  t)ielmet)r  ?(Ibacete  einl^än^ 
bigte,  Ijatte  er  in  ber  ̂ at  Unglaubliches  geleiftet.  ©eine 

Wnorbnungen  erftrecften  fidf)  fogar  auf  bereu  ̂ I^er^alten. 
(Selbft  Üiaimunb  berftanb  fidj  gern  bagu,  ben  erften  5^e= 
fudö  in  bem  öogger  aufgufd^ieben  unb  fo  fdfinell,  ioie  glnei 

gute  ';ßferbe  einen  9[)^iet§f erlitten  %n  giel^en  bermoc^ten,  nad) 
bem  S5orn)erf  liinausäufal^ren.  — 

Se^t  ließ  ber  ej^entrifd^e  alte  SBeltbcrbefferer  bie 
^licfe  finnenb  über  bie  nur  bon  einer  ßampe  beleuchteten 

§errlicf)feiten  IjinfdjUDeifen,  bie  ben  buftenben  ̂ aum  um= 
ringten.  5lm  längften  rul)ten  fie  auf  einer  bornelfimGU 

1)3u:p^)enbame,  bie  inmitten  anberer  finniger  ©efd^enfe  nadö= 
barlic^  bei  ä)conifa§  ©d^ä^en  einen  @f)ren|)Ia^  gefunbcn 

f;atte.  ©nblid)  feufäte  er  tief  auf.  @r  mocf)te  ber  unab» 
fe^bar  fern  liegenben  eigenen  l^inbl^eit  gebenfen,  in  ber 
feine  treue  ̂ Jcutterl^anb  ifyn  bie  Kliffen  glättete,  fein  2Seif)= 
nac^tSbaum  it)m  ftraf)Ite.  ©infam  tvav  er  burd^S  Seben  ge= 
lüanbelt,  einfam  unb  nur  auf  fid)  felbft  allein  angenpiefen. 
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^)t§  ec  enblt(f)  in  ber  getüxffenßaften  (sorge  für  bie  SSitlue 
be^  berftorbenen  greunbeS  unb  bereu  ©d^u^befol^Iene  alle§ 
fanb,  toaS  fein  alternbeS  ̂ erg  befriebigte  unb  erfreute, 
fetneu  ßebens^abeub  nxtlbe  erl^eHte. 

2[uf  fetneu  ̂ tuf  eilte  ̂ ohom  Duaft  herbei,  ßid&t 
auf  öid^t  flammte  unter  i!)ren  Rauben  auf,  toobei  fie  l)m 
unb  lieber  mit  gteife  ein  gtreiglein  anfengten,  bafe  e§  fidö 
toie  SSei!)raudö  um  fie  I)er  Verbreitete.  3um  ©c^Iufe  beugte 

er  fid)  über  einen  Iängli(f)en  ̂ ^alifanberfaften,  ber  ebenfaüg 

für  bie  fleine  ̂ Jlofa  beftimmt  tvav.  5Dum^fe§  ©d^narren 
folgte,  unb  aB  er  fid)  lieber  aufrichtete,  ertönte  filberfeeE 
hu  lieblid^e  SSeife: 

„@tiae  ̂ atfit,  ̂ eilige  9?ad)t." 

gaft  gleidigeitig  öffnete  er  bie  Xnx.  (Stral^Ienber 
Stdjterglang  unb  l:)erftärrter  ̂ annenbuft  ftrömte  gu  ben 
önbäd)tig  ßaufd^enben  hierein;  bie  ©^nelur)r  rief  mit  it)ren 
feierlid^en  klängen  ha^)in,  tvo  jeber  eingelne,  ̂ obofug  Quaft 
mih  92eEt)  nid^t  aufgenommen,  reid}  bebad^t  iDorben  mar. 
greube  unb  5}anfbarfeit  erfüGte  aHe  @emüter  unb  toge 
wnb  ̂ erg  meibeten  fid^  an  bem  ßolben  33ilbe  ber  jungen 

SBaife.  (sprad^Io§  bor  ßrftaunen  ftanb  fie  ha.  (Bie  modjte 
fidö  in  ben  gimmel  Verfemt  mä!)nen,  bi§  enblidö  bie  ̂ äu^ter 
fidö  if)r  gunetgten,  fofenbe  (stimmen  fie  über  ba§  bor  i!)ren 

STugen  glimmernbe  lieblidf)  aufflärten.  ■  

®er  5Ibenb  mar  borgefd^rittcu.  gn  90^onifa§  @emacö 
fanft  gebettet,  fc^Iummerte  bie  fleine  9^ofa.  Dieben  iljr 
öuf  einem  ße^nftul^I  nidte  bie  fchmarge  DIeEt).  5lufbermauer 
unb  ®iron  ]f)atten  fid^  mit  ber  ̂ umbootmad^tel  gu  einer 
ernften  Beratung  in  bie  Kajüte  gurüdgegogen.  33rabbon 
unb  9Qconifa  meilten  unterbeffen  in  bem  b^ieber  befc^eiben 
€rleud)teten  ̂ tebengimmer.  ©ie  bermirrenben  ©inbrüde 
be§  erften  SBieberfet)en§  unb  bie  fid^  bavau§>  ergebenbe 

^^Befangenl^eit  "Ratten  fid^  bei  SJconifa  etmaS  bcrflüc^tigt. 
Offen  faö  fie  5U  33rabbon  auf,  beffen  ̂ lide  in  ftiHer  ̂ e= 
tüunberung  an  it)rem  glü^enben  5Int(i^  fingen.  (sid[)erer 
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flang  aud)  if)xe  ©ttmme,  aB  fte  Quf  ha§>  bon  tJ)m  ange« 
regte  ©ef^räii^  einging. 

„(sie  !)Q&en  nnmöglid)  ©d^einenbeg  boHbrad^t/'  be- 
teuerte fie  erregt,  Jdj  gittere  bei  bem  @ebanfen,  bafe  unfer 

yilöSd^en  für  mx§>  ebenfaES  eine  SSerftorbene  l^ätte  bleiben 

fönnen,  tva^  boc^  nnr  burd)  '^f)v  unermübltd&e§,  feIbftIofe§ 
Ü^ingen  unb  ̂ äm-pfen  l)erJ)inbert  tourbe.  Söo  finbet  unfer 

l^ei^er  SDanf  fein  G^nbe  — " 

„igcö  Ibfte  eine  ̂ (ufgabe,"  fiel  ̂ rabbon  freunblidö  ah- 
lei)nenb  ein,  „su  bcr  äunäd^ft  ber  5tnbli(f  ber  fleinen  t)ilf= 
lofen  9J^ärtt)rerin  unb  ba§>  @elöbni§  meine§  SSol&Itäter^ 
mid)  begeifterten.  ®afür  gebührt  fein  2)anf.  Dteid^en  ßo^n 
finbe  id)  bagegen  in  bem  ̂ en^ufetfein,  begünftigt  burd^  ba§ 

(Sefd&icf  in  rebüdjer  ̂ ^flid^terfüEung  ein  Qi^l  erreid^t  äu 
gaben,  beffen  35erfe]^Ien  einen  ©d^atten  auf  mein  gange§ 

ßeben  getüorfen  J)ätte/' 
„(Sie  rechnen  bie  Über§eugung  für  nid)t^,  hnxä)  Qu- 

fügrung  be§  lieben  ̂ inbe§  un§  allen  ein  unbefd^reiblid^eS 

@IüdE  bereitet  gu  Jiaben?" 

„©eiüiB  nid&t/'  berfe^te  S3rabbon,  „bodö  ein§  fd^tDebt 
no($,  tvovub^v  id)  9^edienfd&aft  abäulegen  berbunben  bin. 
^ä)  begiel^e  midö  auf  bie  bertieifeene  ̂ unbe  über  ba§  Öo§ 

be§  beflagenStoerten  granflin  Xvact)/' 
90^onifa  errötete  tiefer.  SSie  einen  förderlichen 

(Sd^ntera  befäm:pfenb,  pve%te  fie  bie  öi^^en  flüd^tig  aufein= 
anber.  Offenbar  mirfte  bie  Erinnerung  an  jene  ̂ age  nod^ 
nach,  in  benen  fie  bermeffen  glaubte,  ein  ©egeimniS  mit 

i[)m  äU  teilen  unb  hahmd)  gu  einem  ätranglofen,  bertrau« 
lidgen  3Serfef)r  berechtigt  äu  fein.  Sugleid)  aber  tbieber» 

holte  ftdh  bie  ̂ ^efchämung,  bie  ihr  einft  ihm  gegenüber  bie 
gaffung  raubte.  !Dodh  um  fo  biet  gereifter  al§  bamal§ 
reid^te  fie  ihm  je^t  bie  ®anb. 

,,Öaffen  (Sie  ba§  ruhen,"  bat  fie  freimütig,  unb  flehenb 
blidten  ihre  klugen,  „flingt  e§  bod)  tvit  ein  35orn)urf,  tüte 
eine  9D?ahnung  an  SSerirrungen,  benen  idh  einmal,  faft  nodh 
im  ̂ inbe§alter,  unterworfen  Wav  unb  bie  gu  allerlei 

berftänbniffen  führten." 
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©te  brad)  ab,  al§>  33rabbon  xJ)r  ba§  geöffnete  33ud^ 
5ranfltn§  barreid^te  unb  mit  einem  getpiffen  5lu§brucf  ber 

(i^ntfagung  bemerfte:  „©o  lefen  (sie  au§  SQHtgefü!)!  für 

einen  SSerftorbenen  ba§,  iDa§  er  aud^  für  <aie  mit  le^ter, 

f(5iDinbenber  ̂ taft  nieberfd^rieb." 
3Bie  in  einem  ©ntfd^Iufe  fc^toanfenb,  faf)  SO^onifa  in 

feine  3Iugen.  Unmiöfürlidö  platte  fie  ba§  S3udö  in  @m]3fang 
genommen,  ©ine  ängftlid^e  grage  fc^tnebte  iJ)r  auf  ben 
kippen. 

„Öefen  ®ie,  id^  befdfimöre  @ie/'  fuJ)r  33rabbon  bring« 
lieber  fort,  „mifebeuten  ©ie  nidf)t  meine  Swniutung,  al§ 

ob  bann  ein  S^ortnurf  für  @ie  enthielten  tüäre.  ßefen  (Sie, 
unb  ob  S^)^  §erä  in  9JHtIeib  äerfliefeen  möd^te,  fo  lDer= 

ben  (Sie  bodf)  nic^t  bereuen,  meine  33itte  erfüllt  gu  f)aben!" 
Söie  einem  r)öf)eren  33efef)I  ge!)or(5enb,  nal^tn  fie  ba§ 

^ud&.  S[ßälf)renb  fie  barauf  in  ben  IgnJialt  fidö  oertiefte, 
übertüad&te  S3rabbon  fie  gef^annt.  ©r  entbedfte,  bafe  bie 

in  il^rem  5(ntli^  fidö  au§|)rägenbe  Xeilmf:)me  in  bemfelben 

Tla^e  tvnä}'^,  in  bem  fie  fic^  bem  (sd&Iufe  nätierte,  bi§  fie 
enblid^  in  tiefe  J^Trauer  überging  unb  bereingelte  tränen 

über  il^re  25angen  fdf)Iicf)en.  Wanäje  (Stellen  Ia§  fie  gtoei- 
mal,  unb  beutlidf)  geiDal^rte  er,  baB  il^re  Öi|)^en  bor  Jammer 
unb  SSel)  bebten. 

„^etüani,  S^eicani,"  iDieberfioIte  fie  bie  legten  SBorte 
fanft  flagenb,  „fie  toar  fein  (Sd^ufeengel;  unb  bennod^,  tnag 
fonnte  fie  i^xn  meJir  bieten  al§  einen  legten  füfeen  ̂ roft? 

SSie  traurig,  tüie  unenblidf)  traurig,  ̂ ro^  ber  ̂ obe§» 
quälen  bangte  unb  forgte  er  um  bie  3utoft  feinet  ̂ ru» 

ber§  unb  berer,  bie  gu  il^m  geh)örten." 
„rtnb  um  eine  in  unbeftimmten  Ilmriffen  i^m  bor« 

fd^mebenbe  teure  ITnbefannte/'  fügte  33rabbon  f)in^u. 
SO^onifa  neigte  ba§  ©au^^t.  Sie  fd^ien  in  ber  2Ser« 

gangenJieit  gu  fud^en.  diaä)  furgem  Sinnen  fpradö  fie 
träumerifd^,  tnie  if)re  ©ebanfen  unbetüufet  in  3Sorte  flei= 
benb:  „?0^ag  er  in  ̂ rieben  ru^ien!  ̂ n  meinem  @ebäd^tni§ 
tüirb  er  immer  fortleben,  tncnn  aud^  in  ber  @eftalt  eine§ 

anberen  — " 

3-2 
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Sid^tbar  erf(f)rocfen  bracf)  fie  ab  unb  fai)  t)or  M  nieber. 
S)ie  blül^enbe  garbe  irar  bon  itirGn  Söangen  gelDtc^en,  um 

fte  aber  aUhalh  tvkhev  rofig  gu  ftfimücfe'n.  tiefer  atmete  fie. 
@te  fd)ten  nacö  ̂ Sorten  gu  ringen.  SDann  aber,  al§>  fie  bic 
5(ugen  gu  ̂ rabbon  anf]d}Iug,  trat  ba§  einft  angebabntc 
offene  3Sertrauen  lieber  an  ©teile  flüchtigen  Q^T^eifeln^ 
unb  3ögenö,  unb  treubergig  beteuerte  fie:  „S)er  törtd)te 

3:;raum  bon  früber  ift  berflungen;  gurücf  blieb  bie  3Birf= 

licfjfeit." 
5n§  hatte  bie  leife  ©rflärnng  bie  ©igenfc^aft  einer 

berauf df}enben  ipim.meBmelobie  befeffen,  berbarrte  ̂ rabbon 

\pxad)lo§>.  @r  mufete  au§  ben  lieben,  feud^tglängenben 
S(ugen  Ermutigung  fdhi3|)fen,  bebor  er  erlniberte:  „9Dconita, 

teuerfte  9[)tonifa  —  ift  e§  benn  feine  ̂ öufc^ung?  ©efteben 
(Sie  mir  bie  3}ered)tigung  §u,  Hoffnungen,  bie  fd^Iafen 

gingen,  neu  §u  beleben?" 
^a  retd^te  dJlonifa  ibm  beibe  §änbe.  @ie  bermoc^te 

nur,  ba§  ̂ au^^t  guftimmenb  gu  neigen.  ®ann  rubte  fie 
an  feinem  fersen,  ibrem  leifen  Sßeinen  berriet  fid^ 
bie  @lü(ffeligfeit,  bie  fie  au§  feinen  b^iligen  ̂ Beteuerungen 

äog.  
ber  ̂ ^ajüte  tvox  man  lauter  getnorben.  Wlit  ernfter 

©nifd^iebenbeit  befäm^pfte  bie  93umbootn)adf}teI  bie  Qu- 
mutung,  nad)  einer  größeren  SSobnung  übergufiebeln. 
©benfo  entfc^ieben  trat  Slufbermauer  bafür  ein,  ba^,  menn 
ibr  an  ber  2So!)Ifabrt  ber  fleinen  9^ofa  gelegen  fei,  nid^t 
nur  für  lichtere  D^äume,  fonbern  anä)  für  einen  ©arten 
geforgt  iDerben  müffe.  ̂ ijon  i)flidötete  ibm  bei,  aber  trübe 
fd^aute  er.  Qu  fd^lner  laftete  auf  ibm  ber  ©ebanfe,  bon 
feinem  liebgetnonnenen  ©d^ü^ing  fid^  trennen  gu  müffen. 
(?nblich  mabnte  er  an  ben  tofbrud^.  @r  mie  bie  alternben 

©efäbrten  fc^ienen  bie  beiben  jungen  Öeute  in  bem  9?eben= 
äimmer  bergeffen  gu  bciben;  benn  förmlich  überrafd^t  faben 

fie  auf,  al§  33rabbon  unb  '^onifa  eintraten.  SO^onifa  gab 
ibnen  ba§  ©eleite  bi§  in  ben  3}orbau  binau§.  33rabbon  mar 
ber  le^te,  ber  ibn  berliefe. 

„@ute  Maä}t,  mein  beliebter,"  flüfterte  90^onifa  ibm 
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5u,  inbem  fie  iftn  äärtlid]  füBte,  bann  ]d}lo%  bte  Züv  ficf) 
f)tnter  i^im. 

)Salh  barauf  befanben  fie  unb  bte  ̂ ^umboottDad^tel 

ftcf)  bei  ber  ]d)\mx^en  dleUt).  ©ie  mürben  ntd)t  mübe,  t^ren 

lcf)hinimernben  Siebltng  benninbern. 

ber  nid)t§  Unerirartete§  prt.  ®iron  erld)raf,  gog  aber 

nadö  furgem  ©rtoagen  ben  ifjn  bei:)ofImäd}tigenben  53rtef 

33alfour§  i^eröor,  na(^  beffen  ̂ Sorlefen  er  fid^  in  bte  bor= 
fic^tig  bemeffenen  ©c^tlberungen  ber  SIbfunft  33rabbon§ 
unb  ber  Unt[tänbe  t)erttette,  bte  tf)n  au§  bent  elterltd^en 

^anje  fii!)rten.    gür  Slufbertnauer  ent!)telten  biefe  S3e= 

32* 
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ri(f)te  feine  @e!)etmntffe.  2tuf  ̂ rabbon  übten  fie  ba= 
gegen  eine  SSirfung  au§,  al§>  oh  ein  büfterer  ©d^atten 

über  feinem  fanm  begrünbeten  (SIM  gefc^toebt  !)abe. 

,Ml\o  (Jonbe  Sllbacete,"  Wav  ba§>  le^te  Söort,  mit  bem 
er  lid)  öon  Slnfbermaner  berabfcfiiebete  nnb,  ha§>  ̂ aupt 
Wk  unter  einer  brüdfenben  ^ürbe  geneigt,  an  S)ijon§  ©eite 

if)rer  zeitigen  2SoI)nnng  gufd^ritt.  
5(ufbermQuer  tiatte  feine  SSormunbfc^aften  gelT:)iffen= 

l&aft  abgefül^ren  unb  überall  frof)Iocfenbe  bergen  gurücf» 
gelaffen.  ̂ e^t  befanb  er  ficf)  auf  bem  SSege  nad^  bem  ̂ or= 
tvevf.  Q\mi  ©erlitten  tvaven  äu  ber  Sa!)rt  erforberlic^  ge= 
iüefen.  ̂ n  bem  borberen  fafeen  2)ijon  unb  bie  33umboot= 
trac^tel,  ateifd^en  fid^,  in  einen  ̂ elg  gepUt,  bie  f leine 
dlo\a.  SÖnen  gegenüber  !)atte  5(ufbermaucr  feinen  ̂ la^ 
au^bebungen.  bem  gmeiten  ©d&litten  folgten  SO^onifa 
unb  ̂ rabbon.  ©ine  frö!)Iidöe  SaJ)rt  J^ar  e§  burd^  bie 

minterlid^e,  fonnenbeglängte  ßanbfd^aft.  Sie  ̂ ferbe  bam^f= 
ten,  ber  ©c^nee  ftäubte,  unb  luftig  flangen  bie  ©lodten  ber 

@efd&irre.  (Bd)on  au§  ber  gerne  brangen  unter  2::üd^er= 
fc^toenfen  laute  SßiEfommenrufe  bcn  ©äften  entgegen, 
©ie  gingen  bon  Xl)efla  unb  3^aimunb  au^,  bie  STrm  in 

5[rm  in  ber  ̂ au§tür  ftanben.  (^c^ärfer  f^ä^te  bie  33um= 
büottoad^tel  Ijinüber.  SDann  fonnte  fie  fic^  nid^t  ent!)alten, 
Slufbermauer  ben  berftorfteften  ̂ eudfiler  unb  D^änfefd^mieb 

gu  nennen,  ber  je  eine  fro^)e  ̂ unbe  überflüffigermeife  öer^ 
{)cimlid&te. 

„•^Pringi^ien,  meine  vevel)vte  i^^mn  STa^^itän  — "  ant= 
tüortete  5(ufbermauer  gelaffen.  SSeiter  fam  er  nid^t,  ha 
^f)efla  fid^  ftürmifd^  ber  fleinen  9tofa  bemäd^tigte  unb  fie 
ber  in  ber  ©auStür  auftaud^enben  SQZamfeK  ©tine  gutrug, 
mäbrenb  ̂ ?aimunb  ber  25umbootn)ad^teI,  ber  bor  9^üE)rung 
birfe  3:^rönen  über  bie  3Bangen  roHten,  gtoifdöen  SDcrfen  unb 

gufefadf  J)erau§!)alf,  um  bon  it)r  beinaf)e  erbrüdtt  äu  tvexhen. 
?XE)nIidö  l^alf  er  bann  99^onifa,  bie  bor  ©rftaunen  faum 
feinen  gärtlid^en  ©rufe  gu  eriribern  bermod^te.  ®en  ©i^fel 
aber  erreichte  ber  geftegjubel,  al§  man  f^äter  beim  Tlaf)le 

faf]  unb  ä)?amfell  (Btxne  in  i^)rer  unberblümten  SSeife  ba§ 
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<ol)l  Zijdia^  mxb  'Mi- 
niitnb^  au§brarf)te.  SSie 
fie  erfrärte,  foKte  am 

erften  lüpvxl  hie  Über= 
gäbe  Tl)re§  @ute§  er= 
folgen,  tüo!)in  ber  gufünfttge  il)rer  ffbo^^tibtod^ter  fc^ou 
ie^t  überfiebele,  um  fidö  ein  iDenig  mit  ber  ßanbrnirtfcfiaft 

gu  befreunben.  Tlit  etoag  belegter  (s.ttmme  fügte  fie  J)tn= 
öU:  „Unb  um  bem  (^eE)uen  unb  33Qngen  ein  ©nbe  gu 
macf)en,  I^abe  i(f)  befc^Ioffen,  bie  god^geit  gleich  in  ben  erften 
ütQgen  beg  9[)Zai  auSguric^ten,  gu  ber  l)termit  aHe  meine 

lieben  greunbe  unb  (Säfte  eingelaben  finb." 
5[bermaB  flangen  bie  ©läfer,  unb  eg  freugten  fid^ 

nod^  bie  (SIütfn)ünfcöe,  al§  5Iufbermauer  fidf)  er!)ob  unb  um 

Slufmerffamfeit  bat.  33rabbon  ergriff  ̂ ßlomfa§>  §anb  mit 
feftem  ̂ rudf. 

„Tlonifa,"  raunte  er  it)r  gu,  „tüenn  id)  bennoc^  gu 
einem  anberen  5?amen  bered^tigt  tüäre?" 

SDZonifa  ]at)  it)n  befrembet  an.  ®ann  erE)eIIte  il)r 

liebes  51ntlit3  fid&  in  überfd^menglid^er  ©lücffeligfeit.  (Sie 
tonnte  feine  gragc  nur  al§  ©d^erg  beuten  unb  antwortete 
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baJ)er  au§  überftrömenbem  ^ergen:  „^ebev  9^ame  ift  mir 

tDiEfommen,  ben  mein  @eliebter  auf  mid)  überträgt  — " 
„gn  meiner  ©igerifd^aft  aB  ̂ ßormunb/'  fül^rte  5ruf= 

bermauer  roürbeboE  au§,  „tote  aB  treuer  33erater  ber  grau 
^^apitau  äÖQd^tel;  ferner  bebollmäd^ttgt  burc^  ben  aHe  9tec^te 
bertretenben  §errn  SDiron  berfünbe  xä)  bie  Verlobung 

m.eine^  S'JJünbeB,  gräuletn  iDZonifa  S^amerolü,  mit  bem. 
§errn  trafen  ©eorge  Sfibacete.  Söie  meine  berel^rte 
greunbin,  gräulein  b.  ̂ rij:en,  beabfid^tige  aud^  id),  bie 

§0(f)5eit  in  ben  erften  ̂ agen  be§  augguric^ten,  Wo^ 
5U  aKe  öerebrten  5fntt)efenben  ebenfalls  !)iermit  in  aller 

Sorm  eingelaben  finb." 
oolange  er  fprad),  übermad^te  33rabbon  bie  ©eliebte 

mit  bcindidiem  ̂ Vmgen.  ©obalb  er  aber  enbigte,  trat 

beinahe  unbeimltdie  ©tille  ein.  SD^an  fcf)ien  bie  SSal^rbeit 
be§  ̂ Vernommenen  nid)t  faffen  gu  fonncn.  D}^onifa  Wax 
jiib  erbleirf)t,  tnie  ein  böfe§  33erbängni§  mar  bie  ungeahnte 

(£ntl)üEung  auf  fie  bereingebroc^en. 

„^illfo  bennod)/'  lifpelte  fie  im  erften  @d[)recfen,  unb  mie 
einen  §alt  fud()cnb,  In^efete  fie  33rabbon§  §anb  frampfbaft. 

„©in  Oebeimnig,  ba§  mir  felbft  bor  menigen  ©tunben 

erft  anOertraut  mürbe/'  ermiberte  biefer  befd^mid^tigenb. 
;,Sür  mid)  bleibft  bu  @eorge  ̂ rabbon/'  flebte  fie  mit 

rübrenbcr  ̂ sunigfcit,  nad[)bem  ber  erfte  greubenfturm  in 

rubigere  ̂ -Babnen  lenfte. 

„(2^0  lange,  bi§  bu  felber  e§  anber§  beftimmft/'  ant= 
mortete  er  auö  überftrömenbem  bergen.  

®em  mit  ben  auggiebigften  ̂ Jlitteln  eröffneten  ̂ ^erg= 
merf  mürben  immer  neue  ©d^ä^e  entmunben,  bie  eö  allen 

an  bem  i^efi^  beteiligten  ermc)glirf)tcn,  nid)t  unabläffig 
auf  einer  unb  berfelben  ©d&oEc  Heben  gu  bleiben.  SBic 
einft  in  9Jioo§böbneb,  bem  altebrmürbigen  gelfenneft, 
mattete  Sicmani  je^t  al§>  fcgcnfpenbenber  (Sc^u^geift  in  bem 
grof^en,  ftattlic^en  §aufe,  ba§  Soac^im  in  ber  mie  burdö 
Sauber  entftanbenen  ©tabt  ©enber  ©itl)  für  fie  erbaute. 
3u  einer  boHfommenen  Öabt)  f)at  fie  fid^  im  engen  SSerfebr 
mit  Womfa  berau§gebilbet,  bie  ibrerfeit§  mit  einer  Siebe 
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an  tl)r  l)äugt,  tpte  ]ic  ctuft  bort  bem  fterbenbeu  S^-'^nflin 
bom  ijiminel  für  ]ie  crflel)t  tpurbe. 

deiner  SÖanblung  tft  Der  too^Itätige  ©tnfluB  unter= 

^Dorfen,  ben  ber  menid^enfreunblid^e  D^teberenb  ®iron  auf 
fie  augübt,  ber,  ©rfa^  für  ba§  ifyn  entrtffene  geliebte  9tö§= 
c^en  in  if)v  unb  Wlonifa  fud^enb,  mit  aEem,  U)a§  gu  tf)m  ge= 

5örte,  ebenfaE§  nac^  !l)ent)er  (Sitt)  überjiebelte.  — 
SSie  in  bem  fernen  dlen-^eicito  entgüdfte  Setoani  and) 

]ebe§  5ruge,  al§  fie  im  bierten  ̂ agre  i^rcr  S^erfieiratung 
bon  Soöd)im  famt  i£)rem  ̂ öd^terc^en  ber  ̂ umbootmadötel 
5ugefüf)rt  mürbe,  äöofiin  fie  fam,  aHermärtg  nannte  man  fie 
ein  berfi3r|)erte§  Wdvd)en,  bem  aEe§  grembartige  gur  boppcU 

ten  S^i^i'^e  gereichte.  
2öie  in  ber  D^atur,  med^feln  audö  unter  ben  SO^enfd&en 

^>gen  unb  ©onnenfdöein.  §ier  nebeneinanber  molönen  oft 
reine  greube  unb  tiefe  3:;rauer:  ©ged^iel  5Xufbermauer,  ber 

quere  alte  SSeltberbefferer,  tDar  auf  ben  äufeerften  ©reng^ 
marfen  feine§  langen  unb  gefegneten  Sebent  angelangt. 
33on  ̂ ranEjeit  unb  förberlid^en  Seiben  berfd^ont,  berfagte 
er,  JDie  ein  ̂ aum,  beffen  @äfte  fidö  allmäf)lidö  aufgel^rten. 

gm  ad}ten  '^ai)ve  mar  e^,  nad^bem  er  99Zonifa  fort= 
gab,  biefe  nebft  (Satten,  einem  ©o^n  unb  gmei  ̂ bd^tern 

gerabe  gur  redeten  Qeit  eintraf,  um  einen  legten  (Sdöeibe= 
grufe  bon  bem  getreuen  35ormunb  in  ©m^fang  gu  nel)men. 
Ser  4:^ag,  an  bem  er  gur  legten  ga^rt  anmufterte,  b)ie  bie 

^^umbootmad^tel  e§  :pietätboII  begeid^nete,  mar  ein  fonnig 
Weiterer,  einem  geräumigen  Simmer  rul)te  er  auf 
einem  f^artanifc^  einfallen  ̂ cirten  Öager.  2)ie  genfter 
maren  geöffnet.  Qu  if)m  herein  ftrömte  füfjer  glieberbuft. 
3f)m  5U  ̂ äu^ten  fafeen  9JZonifa  unb  bie  33umboottDadf)teI, 

erftere  mit  einem  ̂ almblatt  if)m  ̂ ü!)Iung  gumebenb,  mo= 
gegen  bie  ̂ umbootmad^tel  bon  3eit  gu  Seit  feine  feud^te 
Stirn  troctnete. 

33rabbon,  9taimunb  unb  2:F)efIa  fafeen  in  einer  5enfter= 
nifdf)e,  bon  mo  au§  fie  ba§  ftiEe  Wntli^  be§  bäterlid^en 
greunbeg  gu  beobadjten  bermod^ten. 

^ie  33umbootmadötel  !)atte  eben  mieber  ba§  5:ud^  fanft 
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auf  ba§  bleiche,  frieblid^e  STntlil  ge^refet,  alg  5(ufbermauer,, 

ol^ne  bie  Eugen  öffnen,  Wie  gu  einem  öor  \f)m  @tet)en= 
ben  f^re(^enb,  leife  anl^ob:  „Gräfin  Tlonita,  td^  t)abe  bidf) 

fe!)r  geliebt  —  bu  rcarft  meine  greubc  —  öergife  nid^t  meine 
öel^ren  —  ad^te  auf  beine  Wählen  —  auf  §altung  unb 
ba%  fie  nidfit  eintpärtS  n)atfdf)eln  unb  fc^Iingern  —  toie  eine 

lecfe  §ering§fc^uite  — " 
get)t  äu  ©nbe  mit  iJ)m/'  flüfterte  bte  33umboot- 

U^acötel  trübe  SO^onifa  su;  „er  geriet  in  fein  alte§  i^al)x- 

lüaffer  —  ein  fidf)ere§  Seiten." 

„S^Tt  ri(5tigen  ga^rHjaffer/'  mieberfiolte  er  faum  nod) 
Derftänblicö  —  „icö  fogte  fc^on  immer  —  Öotte  ©amerom: 
einer  bon  un§  miifete  suerft  ben  legten  ̂ ort  anlaufen  — 

^gefla  — "  unb  im  nädfjften  5lugenbli(f  neigte  bie  5(nge= 
rufene  fid^  über  ba§  3}ett,  bie  erfaltenbe  ^anb  ergreifenb 

unb  brücfenb,  ,,idö  fcigte  e§  —  ber  9iaimunb  t)erfte!)t'§  — 
folcfie  fije  £raft  gu  fteuern  —  Wlomfa  —  ettnaS  M!)Iung 
unb  Ieb{)after  fdfjtoang  biefe  ben  gäd^ier.  3Bie  baburc^  be- 
fdön)icf)tigt,  lag  er  eine  SSeile  regung§Io§.  ^lö^Iicf)  lief 
e§  tcie  ä^erflärung  über  fein  ©efic^t:  „gu  ̂ etoani  unb 

Soacfiim  —  bie  ̂ rife  f:|:)ringt  auf  —  bie  ©een  fd^äumen 
—  3Bad&teI  —  idö  fomme  —  aEe  ®anb  gum  SSenben  über 

(Btaql  §elm  —  in  See  —  Io§  Ralfen  unb  ©(^oten  —  ̂:jalt 

an,  la^t  gef)en!  ̂ llofa  Zvact)"  —  er  berfud)te,  bie  $anb 
nodö  gum  ©rufe  gu  ̂ ehen.  ®a§  S^inn  fanf  auf  bie  33rufi. 
^rabbon  unb  S^aimunb  eilten  hierbei,  ©in  ©erec^ter  l^atte 
fein  felige§  ©nbe  gefunben. 










